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Einleitung.

[er vorliegende vierte Bericht über die Schollenmarkierungsversuche der Biologischen Anstalt auf Helgo-

land bringt die Nachträge zu den Versuchen vor 1. November 1909^ sowie die von da ab bis

1. November 1913 unternommenen neuen Markierungen.

Der Besprechung der Nachträge und der Ergebnisse der neuen Versuche wird eine Zusammenstellung

des gesamten bis jetzt veröffentlichten Helgoländer Materials folgen, soweit es zur Klärung unserer An-

schauungen über die Wanderungen der Schollen in der Nordsee dient.

Bis zum 1. November 1909 waren 149(J8 Schollen ausgesetzt, wovon 3114 Schollen oder rund 21 "/o

wiedergefangen waren. Die nachträglichen Wiederfänge belaufen sich auf 142 Stück. Neu ausgesetzt sind

4281 Schollen, davon wiedergefangen 394 oder 9 7u- Die Gesamtaussetzungen belaufen sich also auf 19249

Schollen mit 36öO Wiederfängen oder rund 19%.

In der folgenden Tabelle I wird eine Aufzählung der neuen Versuche imd ihrer Wiederfänge

gegeben.

Tabelle I.

Versuch



Adolf C. ßc'icliard, l>ie deutschen A'ersuche mit gezeicliiieteu Schollen. IV. Bericht.

I. Nachträge zu den alten Versuchen.

Versuch 32.

Ort: .57 » 37' N 4 f 4' E, Große Fischerbank. 7.5—«8 m. Feiner Sand.

Ä usgesetzt: 43, wieder gefangen: 7 Schollen, also 16,7 %.

28. IX. 1903.

1 2



I. X;ichli'ät:<' zu den ;illi'ii Vcrsiiclicn

Versuch Gl.

Ort: 3,5 Sm WSW—5 Sm NW von Helgoland. 40 m.

Ausgesetzt: 5)9S. w i c d c r g e f a n g o n : 24:1 Schollen, also 34,1 "
i,.

>1. VII. 19(tti.

1 2



6 Adolf ('. Keichavil, Die deutsclieii Versuche mit gezeiclmeten Schollen. l\. Bericht.

12 und 25 cm, bei den Weibchen zwischen 17 und 20 cm. Es ist dies eine Wachstumszunahme, wie wir sie

bei Schollen von anderen Aussetzorten nie vorfinden, selbst wenn diese Schollen wie hier erst mehrere Jahre

nach dem Aussetzen wicdergct'angen werden.

Versuch 67.

Ort: Ti'ausplantiert von 10 Sm N von Norderney nach dem Südhafen von Helgoland.

Ausgesetzt: 759, w i e d e r g e f a ng e n : 153 Schollen, also 20,2 "/o-

17. V. 1907.

1



I. NacliträiiP zu den alten Versuchen.

Versiicli 71.

Ort: 25 Sm \V v. Aniniin. Gefangen mit H. F. 260 beim Amrninbank Feuerschiff.

Ausgesetzt: 1!>!I!>, w i e d e r g c f a u g e n : 396 Schollen, also 19,8 %.

16. V. 191)8.

1



Adolf C. Reichard, Die deutschen Versuche mit gezeiclineten Schollen. IV. Bericht.

Versuch 72.

Ort: 3—4 Sm NW von Helgoland. 41 in. .Schlick.

Ausgesetzt: 1300, wiedergefangen: 497 Schollen, also 38,2 "/o-

2:5. VI. 1908.

1 2



I. Nachträge zu den alten Versuchen.

1



10 Adolf C. üeichard, Die deutsclieii Versuche mit gezeichneten Schollen. IV. Bericht.

Versuch 75.

Ort: 56« 23' N 5« 31 ' E. .52 m. Sclilick.

Ausgesetzt: 23, w i e d e r. g e f a n g e n : 9 Schollen, also 3S),1 %,•

30. VI. 1908.

. 1
11

2



I. Nacliträge zu den alten Versuchen. 11

Versiicli 79.

Ort: ö5 " ")()' N 5" 20' E. 52 in. Sclilick.

Ausgesetzt: 102, w i o d o r i; e f ii n g e n : 19 Kcliollcn, also 18,<> 7o-

12. X. 1008.

1
i



12 Adolf (.'. Reiohard, Die deutschen Yersiiclie mit "ezeiclmeten gchnUcn. IV. Bericht.

Versuch 82.

Ort: .540 32' N 2 " 32 ' E. 30 m. Feiner Sand.

Ausgesetzt: 33, wieder gefangen: 6 Schollen.

18. X. 1908.

1



1 1. Neue Voisiiolie. 13

Versuch 85.

Ort : 03 " 59' N 2» 31 ' E. 64 m.

A u « g f s t / t : 26, w i c d c r g e t' a n g c ii : 'i öchoUen.

G r ü li c 11 ;i u a 1 y s e :

27 28 31 :i-2 33 34 35 37 38 43 44 45 ein

6
]

1 — —
? — 1 1



u Adolf C. Reicliard, Die deutscheM Versuclne mit gpzciclmeten Schollen. IV. Bericht.

1



II. Neue Versuche. 15

1 L^
II

3
li

4 1



10 Adolf G. Reichard, Die deutschen Versuche mit gezeichneten Schollen. IV. Bericht.

1



II. Neue VersuolK'. 17

Versuch !H. 18. X. 1909.

Ort: Am IH. ti. 17. X. zwisflicii Langolancl und Laalaiid f;efangen und nacli Helgoland lüicdc tiansplantiert.

Ausgesetzt: 501, w i c d e i- g e f äuge n 2i) Schollen

G r ö ß e n a n a 1 y s c :

14 15 16 17 18 19 20 21 22 2:5 24 2.5 26 27 28 29 :]0 .^1 ;J2 :]3 em



18 Adolf C. Keichard, Die deutschen Versuche mit gezeichneten Schollen. IV. Bericht.

Versuch 02. 17. IX. 1910.

Ort: Zwisciien Xordcrnev und Helgoland gefangen, nach der Südlichen Schlickbank transplantiert

Ausgesetzt: 405, w i c d e r g e f a n g e n : 17 Schollen.

G r ö ß e n a n a 1 y s e :

16 17 18 19 '20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 37 cm
3
?



JI. Xoiic Versuche. 19



20 Adolf C. I!eicliar<1 , Die deutschen Versuche mit aezeichuetcn (schollen. IV. Bericht.

Ycrsucli 94.

Ort: Auf der Fahrt ."^wischen Haaks Feuerschiff und der Brauneu Bank. 3()—34 m.

Ausgesetzt: 300, w i e d e r g e f a n g e n : 27 Schollen.

G r ö t) e u a n a 1 y s e :

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 36 4() cm

19. X. 1910.

6 2 4 i 25 36 30
1

1 6 7
|

5

2 — 2 |26j36 30 14jl3j 8



Neue \'crsucho. 21

1
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IJ. Xcuo Versuche. 23

1



24 Adolf C. Reichard, Die deutschen Versuche mit gezeichneten Schollen. IV. Bericht.

1



Jl. XclR' VeTsIlcllo. 25

Versuche 8ö, 97, 98 und 9!) können liier dem Ort und der Jahreszeit nach als gleichwertig behandelt

werden. Es sind hier 231 Seiiolien ausgesetzt, von denen bis jetzt 51 odei- rund 22"/,, wiedei-gofangen wurden.

Der Aussetzort lag etwa 30 Sni südlich vom Südrand der Doggerbank zwischen 2" und 3" E-Lg. I)i('

Wanderungen dieser Schollen sind im allgemeinen keine bedeutenden. Etwa 60 "/o ^^Gr Wiederfänge liegen

innerhalb 30 Sni im Umkreis vom Aussetzort. Nur 2 Schollen, also 4 "/o des Wiederfangs, sind auf die doch

rocht nahe liegende nahrungsreiche Doggerbank gezogen. 8 \^'iederf;i^ge oder !')% liegen anl.ierhalb der

3(1 Siii vom Aussetzort westlich nach der Englischen Küste zu. 7 oder 14 "/o sind nach S über den .53"

X-I>r. gezogen. 3 Wiederfänge endlich liegen zwischen 3(1 und 40 Sm vom xVussctzort nach SE, und einer

im Eingang zur Znidersee. Der Zuwachs dieser Schollen i>t nicht sehr bedeutend: er beträgt bei 4 Schollen

von 23 bis 33 cm Anfangsgröße durchschnittlich je 4 cm nach einer Wachstumsperiode.

Die im September 1909 auf der Südostkante der Doguerbank ausgeführten Markierungen (Vers. 80

und 87) ergeben, daß über die Hälfte der wiedergefangenen Schollen auf der Doggerbank geblieben ist. Die

M'anderungsrichtung von der Doggerbank liegt nach S und SW zu, und die Strecken sind im allgemeinen

keine bedeutenden. Nur eine einzige Scholle ist südlich bis zum 53" N-Br. in die Nähe der englischen

Küste gezogen. Die Wiederfänge sind jahreszeitlich so schlecht verteilt, daß sich über den Größenzuwachs

wenig sagen läßt. Es tritt jedoch bei einigen der Schollen das für die Doggerbank eharakteristisciie schnelle

Wachsen deutlich zu Tage. So ist No. 7 Vers. 86 nach l'/a Waclistumsperioden um 14 cm gewachsen, bei

einem jMännchen von 34 cm Anfangsgröße ein bedeutender Zuwachs. No. 19 Vers. 8() nach einer '/j Wachs-

tnmsperiode 9 cm, No. 22 und 23 Vers. 86 nach nicht ganz einer Wachstumsperiode 8 i-esp. 1 1 cm.

Der Aussetzort der Versuche 88 bis 90 liegt zwischen der südlichen Schlickbank und dem Austern-

grund zwischen 5 ° und 6 " E-Lg. Von den 566 markierten Schollen sind 80 oder rund 14 "/o bis jetzt wieder-

gefangen. Die Wanderungen dieser Schollen zeigen, daß wir es hier mit Abkömmlingen des Helgoländer

Bestandes zu ttui haben. Die Frühjahrsfänge liegen fast ausnahmslos im Küstengebiet der deutschen Bucht.

Die Sommerfänge hauptsächlich in der Area C 2. Das plötzliche Aufhören der Wanderungen an dem Südost-

rand der Doggerbank entspricht vollkommen den 'Wanderungserscheinungen, wie sie die Helgoländer .Schollen

zeigen. Neben der Kückwanderung nach der Küste im Frühjahr macht sich der Wandertrieb nach S und SW
bemerkbar. Den 53 " N - Br. nach S zu hat allerdings nur eine einzige Scholle überschritten.

Bei Vers. 91 wurden 591 Schollen, die in der Ostsee zwischen Langeland imd Laaland gefangen

waren, durch den Kaiser Wilhelm -Kanal nach der Rhede von Helgoland gebracht und dort markiert. Diese

Schollen zeigen verschiedene Eigentümlichkeiten, die zum Teil Licht auf das Verhalten der Helgoländer

Schollen werfen. Einmal scheinen diese Schollen nicht in tieferes Wasser zu ziehen, dann weist ihre Wanderung.s-

richtung im Gegensatz zu den Helgoländer Schollen nach N zu, denn weitaus der größte Teil der W'iederfänge

liegt im Küstengebiet zwischen Helgoland und dem 56° N-Br. Es müssen also auf diese Ostsee -Schollen

andere Ursachen einwirken als auf die Helgoländer Schollen, oder vielmehr müssen wir annehmen, daß die

Ostsee -Schollen durch äußere Faktoren zum Zug nach N veranlaßt werden, während diese Faktoren auf die

Helgoländer Schollei» nicht in dem Maße einwirken und vielleicht durch biologische Rasseneigentümlichkeiten

überwogen werden. Als wahrscheinlich darf man vielleicht annehmen, daß der längs der Küste von S nach

N ziehende Strom die Ostsee -Sehollen mit sich führt, während die Helgoländer Schollen, die ja wohl zum
größten Teil aus den im Kanal abgelaichten Eiern stannnen, nach ihrer Geburtsstätte zurückzuwandern suchen.

— Ein Wachstum zeigt keine einzige dieser Schollen, trotzdem sie eine verhältnismäßig geringe Anfangsgröße

aufweisen luid zum Teil erst bis nach 12 Monaten nach dem Aussetzen wiedergefangen sind. Es ist dies ein

auffälliges und wahrscheinlich als Kasseneigentümlichkeit zu erklärendes Verhalten dieser 0.stsee-Schollen. Auch
schon unsere früheren Transplantationsversuche aus der Ostsee in die Nordsee haben dieselbe Erscheinung ge-

zeigt. Die langsamwachsende Ostseeschollc behält auch bei Verpflanzung in das Gebiet der sehnellerwachscnden

Nordseescholle das ihr eigentümliche geringe Wachstum bei, während aus den vom Deutschen Seefischerei-

Verein au.sgeführten Transplantationen von Nordseeschollen nach der Ostsee hervorgeht, daß die Nordseescholle

auch in dei- Ostsee ihr stärkeres Wachstum beibehält.

Die Schollen des Versuches 92 haben auf dem Transport stark gelitten, da bei der Ankunft auf der

Schlickbank schon ^/4 der in der Bünn aufbewahrten Tiere tot waren. Auch die noch lebenden ausgesetzten

Fische hatten sicher ii\u- noch eine geringe Lebensfähigkeit, und daraus erklärt sich auch der kleine, nur 4 70

4



26 Adolf C. Reicluird, Die deutschen Versuche mit gezeichneten Schollen. IV. Bericht.

betragende Wiederfaiiti'. Die 14 NA'iederfängc mit Ortsangabe liegen fast alle in der Nähe Helgolands; keine einzige

Scholle ist bis jetzt in der näheren Umgebung des Aussetzortes gefangen. Wenn diese verhältnismäßig kleinen

Schollen sich im tiefen AVasser nicht wohl fühlten, waruin zogen sie nicht auf dem nächsten Weg zum flachen

Wasser, das heißt zur dänischmi Küste? Dort ist nur ein Exemplar gefangen. Was veranlaßt sie dorthin

zurück zu wandern, wo sie herstammen, und auf welchem Weg sie mindestens 120 Sm zurückzulegen haben".'

Es sind gewiß interessante Fragen, aber bis jetzt fehlen uns noch jegliche Anhaltspunkte zu ihrer Beant-

wortung. Es hat sich übrigens bei unseren Versuchen 88—90, die etwa 40 Sm weiter südlich ausgeführt

sind, gezeigt, daß doi't gefangene und markierte Schollen auch zu einem beträchtlichen Prozentsatz nach den

Küsten der Deutschen Bucht abwandern, während dies die eigentlichen Schlickbank -Schollen nicht tun, wie

Versuche 77—80 erweisen.

Für eine Erörterung des Wachstums sind die \\^iederfängc zu geringfügig.

Versuch 93 ist bisher der einzige deutsche Versuch vor diesem Teil der holländischen Küste. Verglichen

mit einer Anzahl englischer (Vers. 2, 3, 24, 25, 27, 28, 29) und holländischer Versuche (Vers. 29, 33, 36, 54) aus

derselben Gegend, zeigt sich, daß er ein ausreichendes Bild über die AVanderungen der Schollen dieses Gebiets

liefert. Charakteristisch ist, daß nach Osten und Norden zu die Ausdehnung der NA'andcrungen eine sehr be-

grenzte ist, von einzelnen Ausnahmen natürlich abgesehen, während sich der Hauptzng nach Süden und Süd-

westen richtet. Für eine Erörterung des Zuwachses ist das Material wiederum zu klein.

Versuche 94—96 werden als örtlich und zeitlich gleichwertig wieder zusammengenommen. Auch hier

sind die 126 angegebenen Fangorte repräsentativ für das Wanderbild dieser Schollen, was aus einem Vergleich

mit englischen und holländischen Versuchen hervorgeht. Diese Schollen zeigen nur wenig Neigung den 53 ^

N - Br. zu überschreiten. Die Hauptmeiige bleibt südlich von ihm und bildet einen recht stationären Schollen-

bestand. — Obgleich das Kanalgebiet sich in sofern sehr gut als Aussetzort für Schollen eignet, deren jähr-

lichen Zuwachs man bestimmen will, als die Schollen fast nicht aus ihm auswandern, und man alle Wiederfänge

daher ohne weiteres vergleichen kann, weil die Schollen unter denselben Bedingunoen gelebt haben (was z. B.

für Helgoländer Schollen mit ihren weit zerstreuten Wanderungen unmöglich ist), so genügt doch selbst ein

Wiederfang von 127 Stück auch hier nicht, um genauere Daten über das Wachstum zu geben. Ein Blick

auf Tabelle II genügt, um festzustellen, daß das mittlere Waehstuiu von Monat zu Monat ganz willkürlich

steigt und fällt, und daß eine ungleich größere Anzahl von M'iederfängen nötig ist, ehe man daran denken

kann einen mittleren jährlichen Zuwachs mit einiger Sicherheit anzugeben.

Versuch 100.

Ort: Transplantiert von Helgoland nach der Doggerbank, 55 " 24 ' N 3 " 42 ' E.

Ausgesetzt: 1062, wiedergefangen: 8 Schollen.

G r ö ß e n a n a 1 \' s e :

17. IX. 1911.

15 Ki



II. Neue Versuche. 27

Vcrsiicli 100 ist i;;ii)zlicli millgliickt. Die Scliollen liabcii den Tians|)ort, der bei sehr stürmischem

l, so selilecht vertragen, tlal-i wc)lil die Melirza!

eingegangen ist.

Wetter stattfand, so seidecht vertragen, tlal-i wold die Mclirzald der markierten sehr bald nacli dem Aussetzen

Tabelle II.

Monat



28 Adolf C. Keichard, Die deutschen Vorsuclio mit gezeichneten Bchollen. IV. Bericht.

Behandelt sind folgende Gebiete

:

1. Das Innere der deutschen Bucht, d. h. die nähere Umgebung Helgolands.

2. Die Gegend bei Hornsriff F. S. und Vvl F. S. Hierzu gehörig, aber als ein Zwischenglied

zwischen den Helgolandschoilen und den Hornsriffschollcn besonders wichtig und auf der Karte durch

eine besondere Farbe hervorgehoben, die Schollen der Syltergründe und des Amrunibank F. S.

3. Die Markierungen in dem Gebiet zwischen der Südlichen Schlickbank und dem Austerngrund

(55° N-Br. und 5 »—6V2 " E-Lg.).

4. Die Aussetzungen auf der südlichen Schlickbank nach dem Tail der Doggerbank zu.

"). Die Aussetzungen an der Südwestkante der Doggerbank.

(j. Der Englische Kanal im weiteren Sinn, d. h. das Gebiet südlich des 53" N-Br.

Ausgesetzt wurden bei den hier eröiterteu Versuchen 13 912 Schollen, von denen 2905 wiedergefangen

sind, deren Faugort genau bekannt ist.

Die Schollen des Helgoländer Gebietes.

(Taf. I).

In Betracht kommen hier die Versuche No. 14, 15, 47, 48, 59, 61, 62, 65, 67, 6S und 72. bei denen

5907 Schollen ausgesetzt und 1441 mit genauer Ortsangabe wiedergefangen wurden. Der Aussetzort liegt für

alle Versuche in der näheren Umgebung Helgolands bis zu einer Entfernung von etwa 10 Sm von der Insel.

Aus der folgenden Größen -Analyse ersieht man, daß die Hauptmenge der Schollen eine Länge von

21 bis 26 cm hat; es sind also wohl durchweg 2 bis 5 -jährige Fische, von denen die Weibchen zur Zeit der

Aussetzung sicher in der großen Mehrheit noch nicht laichfähig waren, während die Männchen sicher im Laufe

des Aussetzjahres oder des darauf folgenden Jahres reif wurden.

Größenanal vse der bei Helo-oland ausgesetzten Schollen.

cm 12



III. Dio WaiHl(n-unj.'eii der in vorschicdeiien Gebieten der Nortlsec markierten Schollen. 29

vei-gleiclie damit die Tal'el 11 mit den Darstellungen unserer dcutselien Vcrsiieiie bei liornsrift' und Amriim-

feuerschiff, wo wir sehen, daß die HornsriffsclioUen eine reclit stationäre Rasse bilden, die übeihaiii)t nur

geringe Wandeningeu unteruinunt und vor allen Dingen nur eine sehr geringe Neigung /n Wanderungen nach

Süden, nach dem llelgoländcr (iebiet, zeigt. Auch die stai'kc Abwanderung nach W und SW, die bei den

Helgolandsehollen so tleutlieh lici'vorti-itt, i'ällt bei diesen H(U'nsriffsehollen gänzlich fort. Bei Besprechung dieser

Schollen werden wir noch nfilier diu'auf zurückUonHneii. Nach Westen hin finden die zahlreichen W'anderungcn

der Helgoländer .Schollen eine auffallende Grenze an dem Südostrand der Doggerbank. Während noch in

dem Gradfcld 4— 5 " K-Lg. und .54—5.5 " N-ßr. 5G Schollen wiedergefangen wurd(;n, finden sich auf dem

ganzen etwa dreifach so großen Doggerbankgebict nur 14 Wiederfänge verzeichnet. Die Schollen scheinen

also das tiefe (Ja-Gebiet nur imgern zu verlassen, trotzdem sie auf der Doggerbank, wie wir ja aus unseren

Transplantationsvcrsuchen wissen, eine viel reichere Nahrung voifindcn. Es geht hieraus auch hervor, daß

die nicht sowohl an Quantität als an Qualität, d. h. an großen Schollen, reichen, und sicher zugewanderten

Sehollenbestände der Doggcrbank in iluer Hauptmasse keinesfalls von den Juugfischbcständen der südöst-

lichen Nordsee abzuleiten sind; woher die Schollen der Doggcrbank im einzelnen stanunen, soll in meiner

denuiächst erscheinenden Zusammenfassung aller bisher in der Nordsee ausgeführten Schollenmarkieruiigeii

crfM'tert werden.

Nach SW zu erstreckt sich die ^Vauderuug der Helgoländer Schollen bis in die .Straße von Dover.

Südlich des 53° N-Br. sind im ganzen 37 oder 10,6%, aller aus dem eigentlichen Helgol-inder Gebiet aus-

gewandertei' Schollen wiedergefangen. Die einzige Erklärung für diese verhältnismäßig so starke Abwanderung

auf eine so weite Entfernung scheint mir nur die sein zu können, daß die Schollen sich zum dortigen Laich-

platz in der Tiefen Rinne begeben haben. Die Nahrungsfrage kann hier kaum eine Rolle spielen, da in dem
dortigen Gebiet der Zuwachs durchschnittlich, nur ein sehr geringer ist. Zum weit größten Teil handelt e.s

sich bei diesen Schollen um kleine Männchen, die aber ihrer GWiße nach doch schon laichreif sein können.

Vergleichen wir die Wanderungen der Helgohinder Schollen mit den noch später aufzuführenden

Schollen aus anderen Gebieten der Nordsee, so treten hier gut definierte Merkmale zu Tage, die die Helgo-

länder Schollen wohl von Schollen aus nördlich liegenden Gebieten unterscheiden zu lassen vermögen und die

ich, ohne andere Unterscheidungsmerkmale aufführen zu können, doch erstmal als Rassenunterschiede be-

zeichnen möchte, die sie aber mit den Schollen der ganzen südlichen Nordseeküsto gemeinsam zeigen, und

woraufhin ich eine südliche Schollcnrasse annehme, deren Verbreitungsgebiet sich vom Kanal bis nach Svlt

hin erstreckt. Ob auch die Schollen der südöstlichen englischen Küste hierzu gehören, kann erst in meinem

zusammenfassenden Bericht erörtert werden.

Der Helgoländer Bestand dieser südlichen Schollenrasse wäre darnach in Bezug auf seine Wande-

rungen dahin zu charakterisieren, daß einmal, wie schon in den früheren Berichten an Hand der einzelnen

Versuche dargestellt wurde, für den Hauptteil der Schollen die örtliche Verteilung derart verläuft, daß im

Frühjahr die Schollen im flachen Küstenwasser anzutreffen sind, während sie im Laufe des Sommers von der

Küste abwandernd sich in größere Tiefen begeben, ^^'ährend der ^^lnternlonatc scheint ein Teil der in der

Deutschen Bucht verbleibenden Schollen sich im Grunde einzuschlagen, und so dem Fang zu entgehen. Im

nächsten Frühjahr konuuen diese Schollen wieder zum Vorschein und zu ihnen stossen die um diese Zeit aus

dem Gebiet L\ südlich vom 55' j " N-Br. nach den flachen Gewässern zuiückkonmienden Schollen (siehe

Tafel 3), die ja wohl in der Mehrzahl ursprünglich von den Küstengewässern der inneren Deutschen Bucht

au-swandernd das Ca- Gebiet bevölkert haben.

Lieber die Schollen, die überhaupt größere Wanderungen unternehmen, und die 30 "/o aller wieder-

gefangenen Schollen ausmachen, läßt sich folgendes feststellen : sie verbreiten sich von Helgoland aus haupt-

sächlich in westlicher und südwestlicher Richtung und suchen so in ei'ster Linie die Gebiete B 4, C 2, B 3, Ao
und C3 auf. Hervorzuheben ist. daß A ,, B -, und der nördlich vom 55 '/s" N-Br. dem Gebiete von Cj ange-

hörige Teil von den Helgoländer Schollen vermieden werden.

Die absolute und [)rozentuale Verteilung der Wiederfänge auf die einzelnen Areas ist in der folgenden

Tabelle III wiedergegeben. Die Areas sind jedoch von so verschiedener Größe, daß man besser vergleicht,

wie\iel Schollen i-elativ auf eine Quadratseemeile jeder Area kommen, und zwar ist. um rationale Zahlen zu
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erhalten, berechnet, wieviel iSchollen auf die Quadratseemeile in jeder Area kämen, falls 10 000 000 Wieder-

fänge zu verzeichnen wären. Als Flächeninhalte der Areas sind die auf Karte II des englischen „Annual

Report of Proc. under Acts relating to Sea Fisheries for the Year 1912" aufgeführten angenommen.

Tabelle III.

Area
Individuenzahl

des Wiederfangs

Wiederfang

in "/o des Gesamtwiederfangs

Dichte der wiedergefangenen Schollen,

d. h. relativer Wiederfang pro Sm^

A

A,
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1111(1 7" E - Lg. bczeicliiioii will. Es Iitibeii also nur rund 9 "/(, der wicdcrgcfangcnen Schollen etwas weitere

Wanderungen unteriioranien. Von den gcsaiiiten wiedergefangenen Seliolleii sind nur 1 1 in das frülicr definierte

eigentliche Helgoläiider Gebiet gezogen, bei dem geringen Abstand der beiden Gegenden von einander gcwill

ein Zeichen, daB eine nennenswerte r^iiterniiscliiing der Ilornsriffsehollen mit den Helgolaiidsehollen nicht ein-

tritt. Gerade diese geringe Vermischung zweier so eng benachbarter Seliollenbestände i'iihrt mich dazu, diese

beiden Schollenbestände als von verschiedener Hasse zu betrachten. Die Hornsriffscliollen weichen auch

weiter darin von den Helgoh'indcr Schollen stark ab, daß Wanderungen in die tieferen Gebiete der Nordsee

und in entlegenere Gebiete nur sehr selten zu verzeichnen sind; so ist keine einzige Hornsriffscholle in dem

südlich vom 53*' N-Br. liegenden Teil der Nordsee gefangen worden. Vereinzelte Fänge, im ganzen 12, sind

nördlich vom 5f) " N-Br. zu verzeichnen, eine (Jegend, die von den Ilcigoländer Schollen überhaupt nicht

besucht wird.

Die (iegend von Amrum J*\ S. und den Syltergründen stellt ein Mischgebiet der Helgoländcr- und

der IlornsriffschoUeii dar. .Uicli hier ist der größte Teil der Schollen im näheren Gebiet des Markierungs-

ortos geblieben; nur etwa 10"/,) der wiedergefangenen haben größere Wanderungen ausgeführt. Von keiner

dieser letzteren ist der 50 " N-Br. überschritten worden, dagegen dehnen sich die Wanderungen viel stärker

nach W und SW aus als bei den Hornsriffschollen; so sind auch 2 Schollen bis südlich vom 53" N-Br. ge-

zogen. Besonders hervorzuheben ist noch, daß diese Schollen, die nur etwa 30 Sm von Helgoland entfernt

leben, keine Neigung zeigen nach Helgoland oder der südlich von ihr gelegenen deutschen Küste zu ziehen

;

es können nämlich nur ganz vereinzelte Wiederfänge in dieser Gegend angeführt werden. Ich möchte daher

auch die Schollenbestände der Syltergründe ihrem Plauptteil nach mit zur Kasse der Hornsriffschollen, d. li.

zur nördlichen Scliollenrasse rechnen, wenn auch wohl, wie die weiteren Wanderungen anzeigen, eine geringe

Vermischung mit der südlichen Schollenrasse anzunehmen ist.

Als Aufenthaltsorte für die Hornsriff- und Syltschollen kommen also fast ausschließlich die Gebiete

A :j und B 4 in Betracht. In geringem Maße werden von den Syltir Sehollen auch noch die weiter westlich

und südwestlich gelegenen Areas besucht, vor allem C j und B 3.

Tabelle I"^.

Area
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Die Markierungen in dem Gebiet zwischen der südlichen SchÜckbank und

dem Austerngrund. (5.5» N-ßr. nud 5—61/2" E-l-g)

(Tafel III.)

In diesem Gebiet stehen uns 1332 Aussetzungen mit 170 brauchbaren Wiederfängen zur Verfügung.

Ks ist jedoch liierbei ein Versuch (73) mit eingeschlossen, bei dem .5.S0 kleine Helgoländer Schollen dorthin

transplantiert wurden, von denen iiO wiedergefangen sind. Es hat sich jedoch erwiesen, daß die Wanderungen
dieser transplantierten Schollen mit denen der am Aussetzort gefangenen und markierten Schollen der anderen

Versuche durchaus übereinstimmen, sodal.l der Transplantationsversuch ohne größere Bedenken mit gerechnet

werden darf. Aus den Wanderungen der Helgoländer Schollen war von vornherein anzunehmen, daß die

Schollen des hier in Betracht kommenden Gebietes mit den Helgoländer Schollen in Bezug auf ihre Rasse

identisch sind, da sie ja wohl größtenteils aus dem Innern der Deutschen Bucht zugewandert waren. Dies

wird nun durch das Verhalten dieser Schollen in ihren Wanderungen bestätigt, die keine Abweichungen von

denen der Helgoländer Schollen zeigen. Es läßt sich eine deutliche Rückwanderung, vor allem der kleinen

Schollen während des Frühjahrs nach den Küsten der Deutschen Bucht erkennen, während im übrigen ina

großen und ganzen dieselben Gegenden aufgesucht werden, wie von den Holgohäuder Schollen selbst. Für

die entfernter liegenden Gebiete tritt dies allerdings nicht so deutlich hervor, was einesteils an dem viel ge-

ringeren Material liegen mag, andererseits aber auch schon daher kommen kann, daß die Schollen sich hier

schon in tieferem Wasser befinden und daher keinen Trieb nach weiter ausgedehnteren Wanderungen
mehr zeigen.

Tabelle 'ST'.

Area
Individuenzahl

des Wicderfanüs

Wiederfang

in "/„ des Gesamtwiederfane;s

Dichte der wiedergefangenen Schollen,

d. h. relativer Wiederfang pro Sm -

A.,
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auch aus der Hornsriffgegend zugewandert sind; vielleicht kommen auch noch Schollen des Doggerbank-

bestandes hinzu. Ein weiteres Eingehen auf die Scliollon dieses Gebietes muß ich auf meinen zusammen-

fassenden Bericht über die gesamte Nordsecschollenmarkicrung verschieben.

Tabelle VI zeigt die prozentuale und Dichte - Verteilung der Schollen dieses Gebietes auf die

einzelnen Areas.
Tabelle ^v7"I.

Area
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sind so vereinzelt, daß sich eine eigentliche Wanderungstendenz nicht angeben läßt. Wenn man die ganzen

weiteren Wanderungen der Schollen nur als eine Suche nach einem Laichplatz auffassen will, so ist es ja klar

daß die Schollen dieses Gebietes garkeine größeren Wanderungen auszuführen brauchen, da ja die Tiefe Rinne

in der Mitte des Gebiets einen ausgezeichneten Laichplatz bildet, wie wir aus den Eierbefunden wissen. Auch
die Abwanderung der jungen Schollen aus den flachen Kfistengewässern in größere Tiefen zwingt hier nicht

zur Zurücklegung größerer Strecken. Auffällig ist mir aber, daß bei der überaus starken Besetzung dieses

Gebietes mit Jungfischen die Schollen nicht durch die Nahrungssuche zu weiteren Wanderungen veranlaßt

werden. Für das Helgoländer Gebiet habe ich ja in meinen früheren Berichten die Uebervölkerung mit als

Grund für die starke Zerstreuung der Scholle angenommen, für das Kanalgebiet scheint mir dies jedoch nach

unseren Versuchen nicht stichhaltig zu sein.

TalDelle ATII.

Area
Individuenzahl

des AViederfangs

Wiederfang

in "/q des Gesamtwiederfangs

Dichte der wiedergefangenen Schollen,

d. h. relati\'er Wiederfang pro Sm-

Ai
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zu verbreiten, das ist für mich ein Vornanj;- von so großer lieweiskrat't, dal.! ich nicht anstehe zu behaupten,

daß alk; diese Sciiollen, vom Kanal bis IJcIgohind, im Kanal geboren sind und auch wieder nach ihrer (,!e-

burtsstätte zurück zu wandern suciien, sobald sie das Laichbedürfnis erfaßt. Wenn wir vom Aal annehmen

müssen, daß er zum Laichen seinen oft viele tausend Sni entfernten (Geburtsort wieder aufsucht, so können

wir dasselbe, uns ja noch ganz unerklärliche und unverständliche Vermögen den (ieburtsort wieder zu finden,

fiii- di(> ydioUe nicht ohne weiteres ableugnen, bei der es sich nebenbei um ungleich geringere Entfernungen

handelt, wodurch uns allerdings dieser Trieb durchaus nicht besser verständlich wird. — Man wird mein

Älaterial ja vielleicht nicht für ausreichend halten, um darauf einen solchen Schluß aufbauen zu köiuien. Es

sind ja nur 2,5 */o der sämtlichen Wiederfänge der Aussetzungen bei Helgoland südlich vom 53 " N - Br. zu

verzeichnen. Die weitaus größte Zahl der Wiederfänge ist jedoch sehr bald nach dem Aussetzen erfolgt; die

Schollen hatten also noch garnicht Zeit abzuwandern, und der Prozentsatz der weiteren Wanderungen Avird

dadurcli sehr herabgedrüekt. Lassen wir die in der näheren Umgebung Helgolands gefangenen Schollen ganz

weg, so beträgt der Fang im Kanal schon 11 % der Wiederfänge mit etwas größeren Wanderungen. Man
sollte auch nicht vergessen, daß je weiter die Wanderung, desto leichter auch wohl die Marke verloren gehen

kann, und daß bei den weiter wandernden Fischen auch wohl ein größerer Sterblichkeitskoeffizient anzunehmen

ist. Weiter ist anzuführen, daß ja auch eine ganze Anzahl Wiederfänge direkt vor dem 5,3" N-Br. liegt,

und daß diese Schollen eben kurz vor ihrer Ankunft auf dem Laichplatz gefangen sein mögen. Ich nehme

daher an, daß mindestens 25 */„ unserer markierten Helgoländer Schollen im Kanal gelaicht hat, oder wenigstens

dort zu laichen beabsichtigte. Da sich unter unseren markierten Schollen aber auch noch ein sehr hoher

Prozentsatz von kleinen Schollen befand, der noch nicht laichreif war und daher auch keine Laichgründe auf-

zusuchen genötigt war, so kann der Prozentsatz der im Kanal laichenden Helgoländer Schollen noch beträcht-

lich erhöht werden. Wie hoch er zu veranschlagen ist, läßt sich z. Zt. allerdings noch garnicht angeben.

Wenn ich vorhin für die südliche Schollenrasse von einer Hauptwanderungsrichtung nach W und SW
gesprochen habe, so sind dabei die Wanderungen der Schollen, die sich mit zunehmendem Alter in tieferes

Wasser begeben, ohne daß hiermit cm Aufsuchen eines Laichplatzes verknüpft wäre, außer Betracht gelassen.

Diese Wanderungen scheinen mir hauptsächlich eine Folge der Uebervölkerung und daraus entstehendem

Nahrungsmangel zu sein. Für die Helgoländer Schollen kommt als tieferes Gebiet nur C 2 in Betracht, und

von dort haben wir ja auch eine große Anzahl von Wiederfängen. Vielleicht wirken hier jedoch auch

Temperatur- oder Salzgehaltsänderungen auf die Schollen ein, da, wie Tafel IV zeigt, ein gewisser Prozent-

satz der im tiefen C 2 - Gebiet markierten Schollen im Frühjahr an der Küste wieder auftaucht.

Ich möchte übrigens nicht behaupten, daß nicht auch vielleicht für einen gewissen, wenn auch kleinen

Prozentsatz der Helgoländer Schollen das C 2 - Gebiet als Laichplatz in Betracht kommt, wo ja auch größere

Scholleneierfänge gemacht wurden.

Wenn also, wie ich behaupte, die Schollenbestände vom Kanal bis nach Helgoland hin vom Laich-

platz in der Tiefen Rinne abstammen, so müssen diese gesamten Schollen einer einheitlichen Rasse angehören,

und es können nicht, wie K e i 1 h a c k auf Grund eines ganz gewiß nicht ausreichenden Materials von

^Messungen behauptet, Rassenunterschiede zwischen den Helgoländer Schollen und den Kanalschollen be-

stehen, da man nicht annehmen darf, daß in einem so eng begrenzten Laichgebiet wie die Tiefe Rinne sich

zwei verschiedene Rassen nebeneinander entwickeln können.

Was die Nordschollen anlangt, so ist unser deutsches Material nicht ausreichend, um eingehendere

Auskunft über ihren etwaigen Laichplatz zu geben. Ausführlichere Angaben über diese Schollen muß ich

auf meinen schon ei'wähnten zusammenfassenden Bericht verschieben, da uns nur die dänischen Versuche

hierüber Aufklärung schaffen können.
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JDie Deutsche wissenöcliaftliclie Kommission für die internationale Meeresforsehung leitet

den auf Deutschland entfallenden Anteil der internationalen Untersuchung der nordeuropäischen

Meere. Die Arbeiten werden ausgeführt:

A. durch das zu diesem Zweck im Jahre 1902 begründete Laboratorium der Kgl.

Preußischen Kommission, zur wissenschaftlichen Untersuchung

der deutschen Meere in Kiel mit je einer Abteilung für die hydrographischen

und für die biologischen Arbeiten,

B. durch die Kgl. Preußische Biologische Anstalt auf Helgoland,

C. durch das Laboratorium des Deutschen S e e f i s c h e r e i - Ve r e i n s in

Berlin.

Die Deutsche wissenschaftliche Kommission für die internationale

Meeresforsehung.

Geh. Legationsrat z. D. Rose- Berlin, Vorsitzender.

Dr. Brandt- Kiel. Dr. H e i n c k e - Helgoland. Dr. Henking-Berlin. Dr. Mecking- Kiel.
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Einleitung.

^i^
'er vorliegende Bericht ist aus dem Wunsche entstanden, das in einer Anzahl Veröffentlichungen zerstreute

tj^"
'' Material an Schollenmarkicrungcn in der Nordsee zusammenzufassen und einen allgemeinen Ueberblick

über die aus den Markierungen sich ergebenden Schlüsse zu liefern. Es wird dabei weniger beabsichtigt über

die einzelnen Veröffentlichungen zu referieren als das gesamte Material einer einheitlichen Bearbeitung zu

unterwerfen. Die sich ergebenden Resultate werden eine größere Zuverlässigkeit besitzen, als dies bisher bei

den einzelnen Berichten mit ihrem nicht immer zulänglichen Material möglich war; natürlich werden dabei

auch Abweichungen von früher vertretenen Anschauungen zu Tage treten. Das Hauptgewicht ist auf die Er-

örterungen der Wanderungen der Schollen und des jährlichen Zuwachses in den verschiedenen Gebieten der

Nordsee gelegt. Für eine Bestimmung der Befischungsintensität scheinen mir die Daten noch nicht auszureichen.

Die Bedingungen, unter denen die Versuche für diesen Zweck unternommen werden müssen, sind in den

meisten Fällen nicht erfüllt, sodass die gewonnenen Werte als ganz unzuverlässig betrachtet werden müssen,

was sich auch aus dem starken Schwanken dieses Wertes bei verschiedenen Versuchen in derselben Gegend

ergibt.

Benutzt sind die seit dem Jahre 1902 unternommenen Markierungsversuche, soweit sie in unten-

stehenden Arbeiten veröffentlicht sind. Daneben hat mir noch Dr. A. C. Johansen freundlichst das dänische

noch nicht publizierte Matkierungsmaterial bis Ende 1913 zur Verfügung gestellt. Die Aussetzungen des

Jahres 1913 sind jedoch nicht mit in diesen Bericht aufgenommen.

Im ganzen kommen für die Nordsee 38 673 ausgesetzte Schollen mit 9 291 Wiederfängen, oder 247o>

in Betracht, die sich folgendermaßen auf die einzelnen Länder verteilen:

ausgesetzt wiedergefangen oder "/q'

Dänemark 4 421

Deutschland 19 249

England 11932

Niederlande 1 928

Schottland 1 143

1.584
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Die Wanderungen der markierten Nordseeschollen.

E i n 1 p i t n 11 tr.

Der größte Wert der ]Markierungsversuche liegt zweifellos in den Aufschlüssen, die sie uns über das

Wandern der Schollen liefern. Während man vielen Fragen der Schollenbiologie auch auf anderen Wegen
experimentell näher treten kann, so sind doch nur die Markierungsexperimente geeignet uns zuverlässige Kesultate

über die in größerem Maßstabe vor sich gehenden Wanderungserscheinungen bei den Schollen zu geben.

Schon aus den einzelnen Veröffentlichungen der verschiedenen Länder hatte sich ein Ueberblick über

die Wanderungserscheinungen in einigen Gegenden der Nordsee gewinnen lassen. Das Material ist zum Teil

jedoch so unbedeutend gewesen, daß die gezogenen Schlüsse bei unseren heutigen beträchtlich erweiterten

Kenntnissen einer Kritik nicht immer Stand halten und auch nicht erschöpfend genug sind. Es ist daher hier

das gesamte Material der verschiedenen Länder vereinigt worden, so weit es sich überhaupt für unsere Zwecke
verwenden ließ, um an seiner Hand ein zusammenfassendes Uebersichtsbild der Wanderungen zw entwerfen.

Die Aussetzungen liegen leider nicht gleichmäßig über die Nordsee verteilt, und in einigen Gebieten

sind so wenige Fische markiert, daß irgend welche Schlüsse auf die Hauptwanderungsrichtungen nicht gezogen

werden können. Für andere Teile der Nordsee ist das Material jedoch so reichhaltig, daß die Wanderungen,

in ihren Hauptzügen wenigstens, zweifellos klar erkannt werden können. Vielleicht vermag dieser Bericht dazu

anregen, daß die vorhandenen Lücken, auf die noch hingewiesen werden soll, mit der Zeit ausgefüllt werden.

Das gesamte Material ist in folgender Weise von mir zusammengestellt und zur Erklärung der W'anderungs-

fragen ausgenützt worden: Es wurden zunächst enger umgrenzte Gebiete bestimmt, in denen seitens eines

Landes oder mehrerer Länder eine größere Anzahl von Aussetzungen ausgeführt war. Die sämtlichen Wieder-

fänge der Aussetzungen eines solchen Gebietes wurden dann auf einer Karte eingetragen (siehe Tafeln VII—XVII).

Aus diesen Karten läßt sich, soweit die Wiederfänge zahlreich sind, ein gutes Bild der Wanderungen in und
aus dem betreffenden Gebiet gewinnen. Auf den zugehörigen Tabellen I—X sind die Nummern der heran-

gezogenen Versuche sowie die Anzahl der ausgesetzton und der wiedergefangenen Fische angeführt; des weiteren

die verschiedenen Areas, nach denen die Schollen abgewandert sind; die Anzahl der wiedergefangenen Individuen

für jede Area; ihr Prozentsatz von dem Gesamtwiederfang, und endlich die Dichte des Wiederfangs, d. h. die

relative Individncnzahl pro Quadratseemeile für jede Area. Da die einzelnen Areas ja von sehr verschiedener

Größe sind, gibt die Dichte für einige Betrachtungen einen geeigneteren Maßstab ab als die Individuenzahl

oder ihr Prozentsatz vom Gesamtwiederfang. Die für die Dichte gegebenen Werte sind natürlich nur als relativ

zu betrachten; absolut genommen würden sie die Anzahl der pro Quadratsecmoile einer Area gefangenen Sehollen

bedeuten, falls 10 Millionen der aus einem bestimmten Gebiet stammenden Schollen wiedergefangen würden. Für
die Areas, nach denen nur eine geringe Anzahl von Schollen gezogen ist, sind die Dichtewerte natürlich ganz unzuver-

lässig unil dürfen in keiner Weise als irgendwie maßgebend betrachtet werden. — Als Flächeninhalt der Areas
sind die auf Tafel H des „Annual Report on Sca Fisheries for the year 1912", Part II, des englischen Board
of Agriculture and Fisheries gegebenen Werte benutzt, die zum Teil von den früher veröffentlichten Angaben
abweichen.
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Als Gebiete, die sich für unsere Untersucliiingen eigneten, kommen folgende in Betracht:

1. Der südliche Teil der Nordsee von 53 " N-Br. bis zur Straße von Dover.

2. Das Gebiet außerhalb der 20 m Linie vor den holländischen Inseln, d. h. der der Küste zunächst

liegende Teil der Area B3 nördlich von .53° N-Br.

3. Das Gebiet der Areas Bj und B3 zwischen l';2» O-Lg. bis 3 " O-Lg. und .53» N-Br. bis 54 ° N-Br.

4. Das Gebiet zwischen 0" 30' O-Lg. bis 1 » 30' O-Lg. und etwa 54" K-Br. bis 54', 2" N-Br., mit Aus-

nahme nur eines Versuches der Area C 1 angehörend.

5. Der innere Teil der deutschen Bucht, d. h. die nähere Umgebung Helgolands in den Areas

A 3 und B 4.

6. Das Gebiet zwischen Austerngrund und Südlicher Schlickbank.

7. Das ganze Gebiet der Doggerbank, d. i. Area B 1.

8. Das Gebiet um Hornsriff bis südlich zum 55 " N-Br., und als Sonderabteilung dieses Gebietes

•die Ararum-Gründe zwischen 54^2 " N-Br. uud 55° N-Br., und die jütländische Küste von 5<j ° N-Br. bis

Hanstholm.

9. Das Gebiet der Südlichen Schlickbank.

10. Die Nördliche Schlickbank und ihre Umgebung.

11. Das schottische Küstengebiet von 56" bis 57 '/2" N-Br. und der Äloray Firth.

Daneben sollen noch kurz die Versuche nahe der englischen Küste zwischen 54 " N-Br. und 56 " N-Br.

berührt werden.

Die hier aufgeführten Gebiete scheinen auf den ersten Blick etwas willkürlich gewählt. Aber einmal mußten

ja Gebiete mit einer genügenden Anzahl von Aussetzungen in Betracht gezogen werden, andererseits zeigt sich,

daß aus einer solchen regionalen Zusammenstellung der einzelnen Versuche trotz der scheinbaren Willkürlich-

keit sich doch ein treffendes Bild der Wanderungserscheinungen in den verschiedenen Gegenden der Nordsee

konstruieren läßt.

Auf einen Punkt muß hier noch im allgemeinen hingewiesen werden. Die weitaus größte Zahl der

markierten Schollen war beim Aussetzen noch nicht laichreif; es werden daher beträchtliche Mengen von noch

nicht laichreifen Schollen wiedergefangen. Da niui der größte Teil der ausgedehnteren Wanderungen meiner

Meinung nach als das Aufsuchen eines Laichplatzes angesehen werden muß, so konnte dieser Wandei'trieb bei

den unreif gefangenen Schollen noch nicht zur Geltung kommen. Durch den starken Wiederfang unreifer

Schollen wird nun der Prozentsatz der Wiederfänge mit weiteren Wanderungen gegenüber dem Gesammtwieder-

fang beträchtlich herabgedrückt, und man kann auf den angenommenen Laichplätzen prozentual keine sehr

großen Wiederfänge erwarten. Daneben drückt ja auch der sofoit nach dem Aussetzen beginnende, oft sehr

starke Wiederfang, der ja vielen Schollen gar keine Zeit zum Wandern läßt, diesen Prozentsatz noch stärker herab.

Wenn wir also z. B. sagen, daß aus einem Gebiet S'/o der markierten wiedergefangenen Schollen nach einem

bestimmten Laichgebiet gezogen sind, so müssen wir annehmen, daß unter natürlichen Verhältnissen dieser

Prozentsatz ein viel höherer sein wird. — Nicht zu vergessen ist schließlich noch, gerade bei weiten Wanderungen,

die Herabsetzung des prozentualen Verhältnisses durch Eingehen der markierten Fische und durch das Aus-

rcissen und Verlieren der Marken.

1. Das Kanalgebiet.

Südlich von 53 " N-Br. sind von Deutschland, England und den Niederlanden zusammen 33 Versuche

mit im ganzen 3745 Aussetzungen unternommen; davon sind 1033 Schollen oder 27,6''/q wiedergefangen. Bei

83 der Wiederfänge ist jedoch der Fangort unbekannt geblieben.
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Die Wiederfänge verteilen sicli nun, wie Tabelle I zeigt, folgendermaßen anf die verschiedenen Areas:

Tabelle I.

England: Verrauch Xo. 1, 4, «i, 7, 34, .-St), 40, 41, 45, 48, 49, 6«, 67, 81, 82, 89, («.)
*

Deutschland: Voisueh Na: fi9, 70, 94, 95, 9(i.

Niederlande: Versuch No.: 2(), 28, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 52.

Ausgesetzt: 3745 Schollen, wiodergef ange n: 10;5;{ Schollen, davon H'.i mit unbekanntem Fangplatz

und 21 aus der Nordsee ausgewandert.

Area ^^'icderfang
Prozentsatz

des Wiederfanu's

nichtc, d. li. relative ludividucnzal]!

pro Sni -

A,
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verursachte Irritation sicher manche Scholle veranlassen planlos davon zu eilen nnd sich nicht gerade so zu

benehmen, wie sie es unter natürlichen Verhältnissen tun würde. Des weiteren können sich unter den im
Kanal markierten Schollen auch solche befinden, die eben dort gelaicht haben, und die dann vielleicht wieder

dorthin zurückzukehren suchen, wo sie sich vor dem Laichen aufhielten. Im allgemeinen hat sich aber eine

solche Kückkehr vom Laichplatz nach dem früheren Aufenthaltsorte bis jetzt nicht nachweisen lassen. Gerade

für die Südschollen möchte ich im Gegenteil eine solche Rückkehr verneinen. Eine experimentelle Prüfung der

Frage wäre aber noch sehr erwünscht. Wie wir bei Betrachtung der anderen Gebiete der Nordsee sehen werden,

wandern verhältnismäßig viel mehr Schollen nach dem Kanal zu als von dem Kanal weg. Da wir aber über

das Zahlenverhältnis der aus anderen Gebieten dem Kanal zugewanderten Schollen zu denen der im Kanal

aufgewachsenen garnichts wissen, so läßt sich nicht abschätzen, wie viele Individuen einer im Kanal markierten

Anzahl von Schollen aus ferner liegenden Gebieten zugewandert sind und daher vielleicht auch wieder ab-

wandern. Endlich darf nicht unerwähnt bleiben, daß die Fangortsangaben unserer wiedergefangenen markierten

Schollen zum Teil doch sehr wenig zuverlässig sind, sodaß gerade gegenüber angeblich sehr weiten Wanderungen
etwas Skepsis sehr am Platze ist.

Die sämtlichen Wiederfänge obiger Versuche sind auf Tafel VII angegebeu. Die bildliche Darstellung

wird vielleicht noch anschaulicher als Tabelle I von der großen Beharrlichkeit, dem geringen Wandertrieb, der

Kanalschollen überzeugen, vor allem wenn man sie mit den Darstellungen der Wanderungen von Schollen aus

anderen Gebieten vergleicht.

2. Das Gebiet außerhalb der 20 m Linie vor den hoiländischen Inseln, d. h. der der

Küste zunächst liegende Teil der Area B3 nördlich von 53" N-Br.

Für dieses Gebiet stehen uns 2 deutsche, 9 englische und 6 holländische Versuche zur Verfügung.

Ausgesetzt waren 1284 Schollen mit einem Wiederfang von 219 Stück, von denen bei 22 der Fangplatz un-

bekannt ist, während 3 durch die Straße von Dover aus der Nordsee ausgewandert sind. Der Hauptwieder-

fang liegt natürlicher Weise in der Aussetzarea B :i, in welcher 76,29 "/o gefangen sind. Nach O zu in die Areas

A 3 und B 4 ist die Abwanderung mit 1,.55 und 2,58 "/u resp. äußerst gering. Auch die nördlich an B 3 grenzende

Area mit tieferem Wasser, Cj, wurde nur von 3,09 "o der wiedergefangenen Schollen aufgesucht. Nach W
zu in die Area B 2 sind 4,(34 "0 des Wiedorfangs gezogen. Am stärksten aber erweist sich die Wanderung

nach S; so wurden aus der kleinen Area C , allein 6,70 "/n der wiedersefauij-enen Schollen erbeutet. Südlich

von 53 " N-Br. finden sich jedoch im ganzen 76 Schollen oder 38 "/o wieder, welch hohe Zahl deutlich auf den

starken Wandertrieb in das Kanalgebiet hinweist. Zu erwähnen ist noch, daß keine einzige der Schollen auf

der Doggerbank gefangen wurde. Tabelle 11.
Deutschland: Versuch No. 17, 98.

England: Versuch No. 2, 3, 24, 25, 27, 28, 29, 39, .53.

Niederlande: Versuch No. 11, 29, 33, ?,ß, 53, 54.

Deutschland I I 219 Schollen, davon 22 mit un-

England , Ausgesetzt: 1384 Schollen. Wiedergefangen: bekanntem Fangplatz und 3 aus

Niederlande ) | der Nordsee ausgewandert.

A rea
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Auch liior illustrieren die auf Tabelle II "(^ebenen Dichtewerte noch deutlicher, als dies in den

prozentualen W'iedcrffiuiicn in Auf;enschein tritt, die wichtige Molle, die die Area C 3 und das Kaiialgebiet

überhaupt für die Schollen s|)iclcn.

3. Das Gebiet der Areas B, und B , zwischen 17," 0-Lg. bis 3" 0-Lg. und
53" N-Br. bis 54" N-Br.

Für dieses Gebiet stehen uns nur IH englische Versuche zur Verfügung, bei denen 1327 Sciiolleu

markiert und 533 Schollen, darunter 69 mit unbekanntem Fangplatz, wiedergefangen wurden. 2 Schollen sind

durch die StraBc von Dover aus dem Nordseegebiet ausgewandert.

Die auf Tafel IX eingetragenen Wiederfänge dieser Versuche zeigen deutlich, daß die Ilauptnicngc

der Fische im Aussetzgebiet geblieben ist. Es ist hierbei zu bemerkcm, dal.i dieser starke Wiederfang nicht

allein darauf zurückzuführen ist, dal;i die Schollen sehr bald nach dem Aussetzen wiedergefangen wurden, also

noch nicht hatten abwandern köruicn, sondern, dalJ auch ein großer Teil der späteren ^^'iederfäuge im Aussetz-

gebiet liegt. Nur 28 Schollen oder 6"o des Wiederfangs haben den 5 f " N-Br. nach N zu überschritten, von

denen nur 5 nördlicher als 54 ^'i " N-Br. gezogen sind. Eine einzige ist etwas über 55" N-]>r. hinausgekommen.

Nach S zu über den .ö3 " N-Br. hinaus in das Kanalgcbiet ist die Abwanderung mit 92 Schollen oder 20% eine

bedeutend stärkere. Auch nach O hin fmden die Wanderungen sehr bald eine Grenze; so liegen zwischen

4 " bis 5" 0-Lg. nur noch 9, zwischen 5" nnd 6" 0-Lg. 2 und zwischen 6" und 6V2 " 0-Lg. 2 Wiederfänge.

In der Hauptsache verbleiben also die Schollen in der Umgebung des Aussetzortes und nur nach S

zu in das Kanalgebiet findet eine nennenswerte Abwanderung statt. Das Bemerkenswerte bei diesen im Kanal

gefangenen Schollen ist, daß 16 oder .50 "/o während des \Mnters dort gefangen sind. Ich nuiß daher auch

hier annehmen, daß der Kanal zum wenigstens für einen größeren Teil dieser Schollen das Laichgebiet

darstellt.

Tabelle III.

England: Versuch No, (5), (7), 5, 8, 9, 30, 31, 43, 51, 56, 57, 61, 62, 63, 64, 65. 80, 92.

Ausgesetzt: 1327 Schollen.

Wiedergefangen: 533 Schollen, davon (59 mit unbekanntem Fangplatz und 2 aus der Nordsee

ausgewandert.

Area Wiederfang
Prozentsatz
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Die zweitgrößte Dichte weist dann mit 484 Area C 3 auf, ein Zeichen, daß die Schollen hier verhältni.sraäßig

sehr gedrängt stehen. Für das Kanalgebiet überhaupt, das, wenn wir von den Areas A 1 und A 2 absehen,

nach planimetrischer Messung rund 8000 Sm -' umfaßt, beläuft sich die berechnete Dichte inmierhin noch

auf 243.

Für Area B 3 gibt die angeführte Dichte von 343 kein sehr anschauliclies Bild der tatsächlichen Ver-

hältnisse, da B 3 eine sehr große Ausdehnung von W nach besitzt und die Schollen die östlichere Hälfte der

Area kaum aufgesucht haben.

4. Das Gebiet zwischen 0° 30' 0- Lg. bis 1 " 30' 0-Lg. und etwa 54" N-Br. bis

54 V2 " N-8r. mit Ausnahme nur eines Versuches der Area C, angehörend.

Es stehen uns hier 10 englische Versuche zur Verfügung mit 793 Markierungen und 270 Wieder-

fängen mit bekanntem Fangort.

Es bestand erst die Absicht dieses Gebiet mit dem vorhergehenden gemeinschaftlich zu behandeln.

Vergleicht man jedoch die kartographische Darstellung der Wiederfänge dieser beiden Gebiete, wie sie auf den

Tafeln IX und X gegeben ist, so wird sofort ein bemerkenswerter Unterschied zwischen den Wanderungs-

verhältnissen in den beiden Gebieten auffallen, der mich veranlaßt hat, die Aussetzungen beider Gebiete nicht

miteinander zu verbinden. Einmal sind die Versuche des vorherbesprochenen Gebietes in einer Tiefe von

20 bis 40 m unternommen, während in unserem Gebiet die Versuche alle in Tiefen von mehr als 40 m liegen.

Weiter zeigt sich aber auch, daß die Schollen unserer dritten Region nur zu 8,25 "/o in unsere vierte Region,

den südlichen Teil von C i eingewandert sind, während die Abwanderung aus C i nach der dritten Region

d. h. allein nach B 2 37,78 "/o beträgt.

Aucli bei unserem neuen Gebiet ist die Abwanderung nach N zu minimal und der •5.5" N-Br. wird

nur von 2 Schollen überschritten. Der Hauptzug weist wiederum direkt nach S, und im Kanalgebiet d. h. südlich

des 53" N-Br. liegen insgesamt noch 27 Wiederfänge oder 8 V2 "/o. Nach über den 3" 0-Lg. haben sich

nur 3 Schollen verirrt, und von diesen muß auch noch die Ortsangabe über den einen Wiederfang auf dem
Sylter Innengrund stark bezweifelt werden.

Tabelle I~^.
England: Versuch No. 44, 7.3, 74, 75, 76, 77, 78, 88, 91, (113).

Ausgesetzt: 793 Schollen.

Wiedergefangen: 337 Schollen, davon 6-t mit unbekanntem Fangplatz und 3 außerhalb der

Nordsee.

Area Wiederfang
Prozentsatz

des ^Viederfanffs

Dichte, d. h. relative Individuenzahl

pro Sm -

Ai
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Ifi \Viiiterfänt;e, wie denn von den 27 im t^iinzcn ans dem Kanal stammenden Schollen 24 wäiirend des Winters

gelangen wnrden. Wir dürfen ancli liier wieder annehmen, dal.i ein nicht inibeträclitlichcr Teil der Sehollen des

IV. Gebietes den Kanal als seinen Laichplatz betrachtet hat.

Die unserem Aussetzgebiet sehr naheliegenden Areas B i
und D

i
sind natürlich auch von diesen

Schollen besucht worden; es ist aber charakteristisch, daß alle diese Wiederfänge nur gerade an der Grenze

unseres Gebietes mit der betreffenden Area liegen. Eine eigentliche Einwanderung in diese Areas ist also nicht

eingetreten.

Die Dichtewerte sind am höchsten in dem Aussetzgebiet C i selbst und der angrenzenden Area B j.

Recht beträchtlich aber auch noch in 3. Schlielilich hat auch noch das schmale Küstengebiet A
i
eine höhere

Dichtezahl.

5. Das Gebiet der inneren deutschen Bucht.

Aus dem Gebiet der inneren deutschen Bucht, d. li. der Umgebung Helgolands stehen uns 18 deutsche

Versuche mit 6104 Markierungen zur Verfügung. Wiedergefangen mit Fangortangabe sind 1469 Schollen.

Tabelle "V.

Deutschland: Versuch No. 1, 7, 14, 15, 25, 26, 47, 48, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 65, 67, 68, 72.

Ausgesetzt: 6104 Schollen.

Wiedergefangen: 1585 Schollen, davon 1107 zwischen 54° .30' N-B. und 7 '^
"' O-Lg. und

der Küste, und llö mit unbekanntem Fangplatz.

Area Wiederfang
Prozentsatz

des Wiederfanof

Dichte, d. h. relative Individuenzahl

pro Sra ^

A.
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nach dem Aussetzen wiedergefangeiieii Schollen ab, so haben sich 10,5 "/o der übrigen wiedergefangenen Schollen

bis .südlich des 53" X-Br. verzogen. Die Wiederfänge sind hier wieder zum größten Teil während des Winters,

also zur Laichzeit, eine geringere Anzahl auch im Frühjahr gemacht. Es kann für mich gar kein Zweifel mehr

bestehen, daß der Kanal als Laichgebiet für einen großen Teil der Helgoländer Schollen wenigstens gilt. Denkbar

wäre ja auch noch, daß NW von Helgoland in der Area C j ein Laichplatz vorhanden ist. Es scheint nämlich

auch von hier aus eine Strömung nach Helgoland zu setzen, die die Eier und Larven in das Helgoländer Küsten-

gebiet bringen könnte. Es sind hier jedoch im Verhältnis weniger Wiederfänge und vor allem bedeutend

weniger Winterwiederfänge zu verzeichnen. Eine stärkere Bevölkerung der deutschen Küsten von dort aus

her wird also nicht anzunehmen sein, Dieses Gebiet scheint hauptsächlich nur als Somraeraufenthalt für einen

Teil der Helgoländer Schollen zu dienen, die von dort aus im Winter oder Frühjahr wieder nach Helgoland

zurückwandern. Wir werden dies aus der Beschreibung der Verhältnisse in unserem nun folgenden Gebiet VI
ersehen.

6. Das Gebiet zwischen Äusterngrund und südlicher Schlickbank.

Auch hier sind nur von Deutschland und zwar im ganzen 6 Versuche unternommen, bei denen

752 Schollen ausgesetzt und 89 mit bekanntem P"'angplatz wiedergefangen wurden. Das Zahlenmaterial ist also

etwas gering, die Darstellung auf Tafel XH läßt aber doch einige charakteristische Züge der Wanderungen

erkennen.

Tabelle ^^I.

Deutschland: Versuch No. 2, 64, 76, 88, 89, 90.

Ausgesetzt: 752 Schollen.

Wiedergefangen: 9i) Schollen, davon 10 mit unbekanntem Faugplatz.

Area
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dem eine Scholle tatsäclilicli bis an den Rand von C3 gewandert ist. Der Versuch ist hier absichtlich weg-

gelassen, damit nicht behauptet werden kann, daß das Bild der Wanderungen durch transplanticrte Schollen

verfälscht werde, obwohl diese Schollen sich in Bezug auf ihre Wanderungen genau so vei'halteu, wie die nicht

transplantierten aus diesem Gebiet. Daß also gar keine Seholleu vim hier nach dem Kanal /iehen, kann dalier

bestimmt verneint werden.

Etwas definitives läßt sich über den Laichplatz dieser Schollen nicht aussagen. Die W'interwiederfänge

liegen sehr zerstreut. Die größte Anzahl, 9, der Gesamtwinterfänge, findet sich in C und zwar in der Haupt-

sache in der Nähe der Aussetzorte; aber auch B :j
und Bj weisen mit je (i Winterwiederfängen gegenüber

den 23 Gesamtwinterfängen so beträchtliche Zahlen auf, daß man von einem Laich])latz in Area C 2 nicht

sprechen kaiui. Das Verhältnis der Sommerwiederfänge ist in Area C2 21:9; dasselbe Verhältnis für das

gesamte Xordseegebiet aber 34 : 23, sodaß also gerade in C o verhältnismäßig mehr Sommerschollen als Winter-

schollen gefangen werden. Vergleicht man auch noch die Winterwiederfänge der Aussetzungen von Helgo-

land, die im Kanal über die Hälfte, in C •> aber nur Vg aller in diesen Gebieten gemachten Wiederfänge

betragen, so haben wir auch hier wieder ein Anzeichen, daß in Area (J 2 kein stark hervortretendes Laich-

gebiet zu erwarten ist. Der Einwand, daß die verhältnismäßig gei'inge Zahl von ^\'interfängen in C 2 gegen-

über dem Kanal daher komme, daß im Kanal im \\'iiiter intensiver gefischt w(!rde, scheint mir ganz hinfällig.

Wäre in C 2 wirklich ein nennenswerter Laichplatz, so müßten sich im Winter hier beträchtlichere Mengen
gr(")ßerer und wertvollerer Schollen zusammenfinden, und eine solche Ansammlung kann unseren Fischern nicht

entgehen. Gerade damit, daß man eine geringere Fischerei in C 2 annimmt, sagt man schon, daß hier kein

Laichplatz vorliegen wird.

Es wäre aber sehr erwünscht, daß hier noch eine größere Anzahl Markierungsversuche mit Schollen,

von denen man annehmen kann, daß sie im Laufe des Jahres noch laichen werden, unternommen würden,

damit die Laichwanderungen besser erkannt werden können.

7. Die Doggerbank.

Für dieses in Bezug auf die Biologie der Scholle außerordentlich interessante Gebiet stehen uns leider

niu' 17 Versuche mit 9<)4 Aussetzungen und Idtj brauchbaren Wiederfängen zur Verfügung; dabei sind die

Versuche nicht einmal sehr gut über das Gebiet verteilt. Besonders fehlen uns noch Aussetzungen mitten

auf der Doggerbank imd in ihrem westlichen Teil.

Tabelle ^^11.

England: Versuch No. 32, 33, 42, 58, 86.

Deutschland: Versuch So. 4, 5, 80, 81, 82, 86, 87.

Niederlande: Versuch No. 18, 19, 49, 51, 52.

Ausgesetzt: 964 Schollen. Wiedergefangen: 1;50 Schollen, davon 24 mit unbekanntem Fanajilatz.

Area
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Die Wanderungstendenz läßt sich trotzdem in ihren Hauptzügen hinreichend erkennen. Mit 37,74 "/o

liegt der Hauptfang auf der Doggerbank selbst. Die die Doggerbank einschlielienden Areas C" i und C o f^ind

verhältnismäßig wenig besucht, vor allem Ci mit nur 3,77%. Für Cj ist der Prozentsatz ja zu 27,36 ange-

geben; in dieser Area liegt aber die Hauptzahl der Wiederfänge direkt an der Grenze nach der Doggerbank

zu, sodaß von einer eigentlichen Wanderung von der Doggerbank nach C 2 in der Mehrzahl der Fälle garnicht

gesprochen werden darf, da die Umgrenzungslinie der Doggerbank auf unserer Karte doch ziemlich willkürlich

gezogen ist. Daher ist auch der Wiederfang in der entfernter liegenden Area B 3 mit 16,04 7o wohl als noch

beträchtlicher anzusehen, trotzdem dies in den angeführten Zahlen nicht so recht zum Ausdruck kommt. Zum

besseren Verständnis dieser Verhältnisse möchte ich auf Tafel XHI verweisen, auf der sich in der karto-

graphischen Darstellung der 'Wiederfänge ein besserer Beweis meiner Ansicht kundgibt, als es die Prozent-

zahlen in Tabelle VIJ tun können. Erheblich ist auch noch der Wiederfang in der docli ziemlich entfernt

liegenden Area Ca mit 7,55%, nebenbei bemerkt alles Winterfänge.

Es läßt sich also eine deutlich hervortretende Wanderung nur nach 8 zu in das Kanalgebiet hinein

erkennen. Dieser Zug in das Kanalgebiet kann gerade bei den Doggerbankschollen garnicht anders erklärt

werden, als durch Aufsuchen eines Laichplatzes. — Der Schollenbestand auf der Doggerbank kann im Ver-

hältnis zu den Schollenmengen auf andereji Gründen nur als sehr klein bezeichnet werden; daß Nahrungs-

mangel die Doggerbankschollen zum Wandern veranlassen sollte, erscheint bei dem starken Wachstum, das

stets an Doggerbankschollen beobachtet wurde, und das mindestens doppelt so groß ist, wie in irgend einer

anderen Region der südlichen Nordsee, ganz ausgeschlossen. Auch die hydrographischen Verhältnisse bieten,

soweit sie uns bis jetzt bekannt sind, keine Erklärung für die Abwanderungen gerade nach S zu. Gerade

während des Winters findet sich sowohl nördlich der Doggerbank und zwar in ihrer unmittelbaren Nähe, wie

südlich von iln-, dort aber erst in einiger Entfernung, atlantisches M'asser von fast derselben Temperatur und

demselben Salzgehalt, eine Abwanderung nach N läge daher wohl näher. Was die Stromverhältnisse an-

belangt, so weist sowohl das nördliche wie das südliche Gebiete eine gegen die Doggerbank gerichtete Strömung

auf. Der von S- kommende Strom scheint jedoch nicht bis ganz an die Doggerbank heranzutreten, während

der Nordstrom diese zum Teil überflutet. Wir finden nun aber, daß die Hauptwanderungsrichtung der

Schollen der südlichen Nordsee fast stets gegen den Strom gerichtet ist. Es wäre also analog auch von den

Doggerbankschollen eher ein Abwandern nach N zu erwarten. Es findet sich also auch für die Doggerbank-

schollen wiederum keine andere Erklärung für den Zug nach dem Kanal, als daß sie dort geboren sind und

zum Laichen wieder an ihre Gebnrtsstclle zurückgeben.

Es ist aber nicht gesagt, daß die Schollen schon als Jungfische der (i- oder I-Gruppe nach der

Doggerbank gezogen sind, da kleinere Schollen dort nicht zu finden sind; sie müssen vielmehr als schon etwas

ältere Fische von den verschiedenen Gebieten der Nordsee aus der Doggerbank zugewandert sein.

Unsere Markierungsversuche zeigen uns, daß eine solche Wanderung nach der Doggerbank von sehr

vielen Teilen der Nordsee aus stattfindet, wenngleich sie von allen in Betracht kommenden Gebieten prozentual

keine sehr große ist. Faßt man diese Gebiete zusammen, so sind 1,8% der in diesen Gebieten markierten

und später wiedergefangenen Frischen nach der Doggerbank gezogen. Da ja nun ein recht beträchtlicher

Pi'ozentsatz der Wiederfänge bald nach dem Aussetzen eingetreten ist, so wird in Wirklichkeit der Prozent-

satz der Zuwanderungen ein etwas höherer sein. Zu bemerken ist aber noch, daß ein großer Teil der zu-

gewanderten Schollen nur gerade bis zum äußersten Rande der Doggerbank gelangt ist, sodaß bei der etwas

unsicheren Begrenzung unseres Gebietes die Zahlen nicht sehr beweiskräftig sind.

Wären uns nun die Schollenbestände der einzelnen Gebiete ihrer Zahl nach bekannt, so ließe sich

ein ungefährer Zahlenwert für die Zuwanderungen von den verschiedenen Seiten aus, und damit für den

Schollenbestand der Doggerbank überhaupt, geben.

Da diese Zahlen noch nicht feststehen, habe ich versucht, auf Grund anderer Ueberlegungen einen

ungefähren Anhalt über die Anzahl der Schollen auf der Doggerbank zu finden. Ich gehe hierbei von der

Annahme aus, daß eine Schollenfischerei auf der Doggerbank fast nur von der englischen Fischerflotte be-

trieben wird. Eine weitere meiner Annahmen ist. daß der Schollenbestand der Doggerbank ein stetiger ist

und in den letzten Jahren im Durchschnitt weder ab noch zuoenommen hat. Daraus folgert, daß die Fänge
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jedes Jahres durch die Zuwaiideniiigcn wieder ergänzt werden. Xnn betrug naeii „IleiiicUe, Geiieralberieht

über die Scholle, I. Teil, p. 118" der Fang auf der DoggerbanU von Oktober 1905 bis Oktober 1908

6G95 412 Schollen, d. h. pro Jahr 2 2.'J1804 Stück, bei einem Durchseliiiittsgcwielit der Schollen von 0,864 kg.

Nach unseren Markierungsversuchen beträgt, wie wir später noch sehen werden, das theoretische Durch-

schnittsgewicht der der Doggerbank /uwanderuden Schollen 0,145 kg, was einer Länge von etwa 24. cm ent-

spricht. Der jährliche Zuwachs dieser Schollen auf der Doggerbaiik erweist sich als 0,347 kg. Aus diesen

Angaben läßt sich folgende; Formel aufstellen :

Xa = Xa — Aa 4- (X— A) b + Ac + " ./

.

Hierbei bedeutet: X die gesuchte Anzahl der auf der Doggerbank jährlich vorkommenden Schollen;

A der jährliche din-chschnittlichc Fang in Stück

;

a das Durchschnittsgewicht der Schollen auf der Doggerbank

;

b die jährliche durchschnittliche Gewichtszunahme der Scholle auf der Doggerbank;

c das Durchschnittsgewicht der der Doggcrbank zugewanderten Schollen.

In M'orten ausgedrückt sagt die Formel also folgendes: Das Gewicht der in einem Jahre auf der

Doggerbank sich aufhaltenden Schollen ist gleich diesem Gewicht, vermindert um das Gewicht des Fanges im

nächsten Jahre und vermehrt um 1) den Zuwachs des übrig gebliebenen Schollenbcstandes im nächsten Jahr,

2) das Gewicht, mit dem die zugewanderten Schollen auf der Doggcrbank ankommen inid ;i) die Hälfte der

Gewichtszunahme dieser im Laufe des Jahres auf der Doggerbank eingetroffenen Schollen.

Bei Einsetzung der Zahlenwerte ergibt sich für X der Wert .5 802 Wn>, d. h. der jährliche durch-

schnittliche Schollenbestand beträgt rund li Millionen Stück. Des weiteren gibt sich daraus zu erkennen,

daÜ der jährliche Fang auf der Doggerbank rund 40 % *^^^' Stückzahl des Gesamtbestandes beträgt.

Diese Berechnung, mag sie auch unter nicht gerade sehr beweislichen Annahmen gemacht sein, gibt

uns doch einen gewissen Anhalt über den ungefähren Schollenbestand der Doggcrbank. Sie zeigt auf jeden

Fall, daß der Doggerbankschollcnbestand im Vergleich mit den Beständen in anderen Gebieten ein verhältnis-

mäßig geringer ist. Weiter läßt sich daraus erkennen, daß bei einer Gesamtzuwanderung von rund 2 .300 000 Stück

die Zuwanderung aus den einzelnen Gebieten keine übermäßig große zu sein braucht.

Eine Berechnung der Dichte der Schollen auf der Doggcrbank auf Grund unseres gefundenen Wertes

ergibt noch nicht 1000 Stück pro Quadratseemeile, also einen sehr geringen Wert.

Aus diesem geringen Schollenbestand und dem von uns gefundenen auffälligen Verhalten der Schollen

vieler Gebiete, daß sie auf ihren Wanderungen kurz vor der Doggerbank Halt zu machen scheinen, läßt sich

vielleicht schließen, daß im Gegensatz zu der reichlichen Nahrung, die die Schollen dort finden, doch auch noch

andere Einflüsse sich bemerkbar machen, die den Schollen den Aufenthalt auf der Doggcrbank als unerwünscht

erscheinen lassen. Welche Hinderungsgründe hier wirkend sind, läßt sich zur Zeit nicht angeben. Ich

nii'x'hte hier aber doch einiges anführen, was vielleicht in Betracht kommen könnte. Einmal weist ilie Dogger-

bank nur Tiefen von nicht über 40 m auf; auf einigen Teilen sogar von nicht über 2(i m; es wäre nun

möglich, daß die Schollen aus den die Doggerbank umgebenden über 40 m tiefen Gebieten nicht gern in flacheres

Wasser ziehen. Dem widerspricht aber zum Teil, daß Schollen, die während des Sommers in diesen tieferen

Gebieten lebten, im Frühjahr wieder in bedeutend flacheren Gewässern nahe der Küste anzutreffen sind.

Dieser Grund ist daher nicht als sehr wahrscheinlich anzunehmen. Eine andere Möglichkeit, die ich aber

wissenschaftlich nicht einwandsfrei beweisen kann, wäre die: Die Schollen der Doggerbank nähren sich, soweit

ich dies selbst beobachten konnte, hauptsächlich von Lamellibranchiaten. Nun haben mir Finkenwärder Fischer

wiederholt die Mitteilung gemacht, daß es äußerst schwierig sei Schollen von der Doggcrbank lebend an den

Markt zu bringen, selbst bei verhältnismäßig ruhigem Wetter, und auch, wenn das Fahrzeug mit einem Motor

versehen war, sodaß die Fahrt nach dem Hafen nicht zu lange dauerte. Die Finkenwärder Fischer schreiben

diese leichte Sterblichkeit der Doggerbankschollen den im Darm der Schollen als Folge der Nahrungsaufnahme

befindlichen reichlichen Mengen von zerbrochenen ^luschelschalen zu. Ich habe selbst eine Anzahl solcher

Doggerbankschollen daraufhin untersujht und tatsächlich gefunden, daß selbst direkt nach dem Fang der Darm

sehr oft stark verletzt war. Natürlich mag dies einzig und allein dem Druck zuzuschreiben sein, den die

7*



52 Adolf C. Reichard, Ergebnisse der bisherigen internationalen Schollen-Markierungen in der Nordsee.

Scholle in den meisten Fällen während des Einhicvens des Netzes zu erleideu hat. Ausgeschlossen bleibt aber

nicht, daß diese vorzugsweise Ernährung mit Muscheln, trotzdem sie an und für sich eine nahrhafte ist und

einen starken Zuwachs verursacht, den Schollen nicht bekömmlich ist, und sie daher solche Gründe zu meiden

suchen. Ohne genauere Untersuchungen will ich hier aber keine Behauptungen aufstellen. Schließlich können

hier ja noch hvdrographischo und andere Gründe vorliegen, die uns vorläufig noch ganz unbekannt sind.

8. Das Gebiet um Hornsriff zwischen 55° —56" N-Br. und als Sonderabteilung 8a

dieses Gebietes die Gegend der Amrumgründe zwischen 54 V2 " N-Br. bis 55 " N-Br.

und 8 b die jütländische Küste von 56" N-Br. bis Hanstholm.

In den Hornsriff-Gründen tritt uns zum ersten Mal ein Gebiet entgegen, dessen SchoUenbevölkernng

sich in ihren Wanderungen scharf von den Wanderungen der Schollen in den bisher besprochenen Gegenden

unterscheidet. Als ein Mischgebiet dieser im allgemeinen von .5.5 " N-Br. an nach N auftretenden Nordschollen

wie ich sie hier bezeichnen will, mit den vorher erwähnten Südschollen werden hier gleichzeitig die Amrum-

Gründe behandelt; daneben noch das Gebiet von 56'' N-Br. bis Hanstholm. Auf Tafel XIV sind die

Wanderungen dieser Schollen bildlich dargestellt, und zwar in für die drei Gebiete verschiedenen Farben, durch

welche Darstellung.sweise die Wanderuugsverschiedenheit zwischen Nord- und Südschollen deutlich in die Augen

fällt. Auf Tabelle VIIl sind die Wanderangen der Hornsriffschollen, auf Tabelle VIII a die der Amrum-

schollen, auf Tabelle VIII b die des dritten Untergebietes zahlenmäßig aufgeführt. — Für das Hornsriff-Gebiet

stehen uns 6173 Aussetzungen mit 1927 verwendbaren Wiederfängen zur Verfügung, für das Amrum-Gebiet

2244 Aussetzungen mit 418 brauchbaren Wiederfängen, für die Küste zwischen 56 ° N-Br. und Hanstholm

endlich 349 Aussetzungen mit 4(3 brauchbaren ^^^iederfängen.

Tabelle "VIII.
Dänemark: Versuch No. 2 (03), 3 (03), 5 (03), 8 (05), 10 (Ü5j, 1 (06), 2 (09)', 3 (09), 1 (03),

1 (04), 2 (04), 9 (05), 11 (05), 2 (06), 5 (07), 6 (07), 1 (08), 2 (08), 1 (10), 2 (10), 1 (11),

2 (11), 3 (11), 4 (11), (l 04), (5 04), (6 04), (8 04), (9 04), (13/7 10), (16/7 10), (17/7 10),

(17/7 10).

Deutschland: Versuch No. 8, 9, 10, 11, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 49, 51, 58.

England: Versuch No. 54, 55, 90.

Ausgesetzt: 61<3 Sehollen. Wiedergefangen: 2051 Schollen, davon 117 mit unbekanntem Fang und 7

aus der Nordsee in das Skagerak gewandert.

Area
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prozentual so liolicr Wiocli'rt'aiij; auf ciiioin so ong; beirreuzteii Gebiet liat sich bisher nirgends anderswo

gefunden. Ks ist allerdings daran zu denken, dal! die meisten Versuche zur Zeit einer sehr intensiven Fischerei

untcrnonnnen wurden, sodafl vielleicht noch nicht sehr viele Seiiolien Zeit zum wandern hatten, als sie gefar.wen

wurden. Dasselbe kann aber auch, wenn auch vielleicht nicht in ganz demselben Malk'. von den Aussetzungen

bei Helgoland gesagt werden, inid doch ist der Prozentsatz dort erheblich geringer. Der verhältnismäßig baldige

Wiederfang nacli dem Aussetzen ist also nicht allein für diesen reichen Wiederfang so nahe vom Aussetzplatz

verantwortlich zu machen, sondern er beruht zum groLien Teil mit auf der geringen Wanderungsneigung dieser

Schollen, Die irerinjic Abwanderunsr nach S über den 5.5" X-Br. tritt auf Tafel XIV deutlieh hervor; südlich

vom 54 Vi " N-Br. sind überhaupt n\ir noch ganz vereinzelte Fänge zu verzeichnen. \\ iv haben ja auch ge-

sehen, dal.i die Helgoländer Schollen d(Mi 55" N-I5r. nacii N zu so gut wie nicht überschreiten, sodaLi wir die

Anuum-Gründe mit gutem Recht als den Ort bezeichnen dürfen, wo eine Untermiscluuig dieser beiden in ihren

^\ andcrungen so verschiedenen Schollenstämme stattfindet. Auch nach N zu über den öß " N-l!r. zieht nur

eine geringe Zahl der Hornsriff-SchoUen. Im ganzen liegen hier in den Areas A 4 und B -, nur 'y2 W'iedei-fänge

oder l,öV)''/'o. Nach W zu in das tiefe C j - (jebiet sind 55 Schollen oder 2,85% abgewandert, und zwar finden sich

dabei 9 Winterwiederfänge und ö Frühjahrswiederfänge; der Mehrzahl nach sind es also Sommerscbollen, die

dort gefangen sind. Die Doggorbank weist noch 13 Schollen oder (),()7 % ^^^'> '-^'^ Fangorte liegen fast aus-

nahmslos auf ihrem nördlichen Teil. Schliel-ilich ist noch das Gebiet Bg mit 8 Wiederfängen oder 0,41 "/o

zu erwähnen.

Es ist nicht leicht sich aus dem Verlauf der Wanderungen eine Ansicht über die Lage des Laich-

platzes dieser Schollen zu bilden. Von den Winterwiederfängen liegen 78 iii den Areas A 3 und B4 und davon

71 allein in dem vorher beschriebenen engeren Hornsriffgebiet. Daneben sind noch die 9 A\'interfänge in C j

zu erwähnen. Soweit nun bisher in A 3 und B 4 Untersuchungen unternommen sind, scheinen in diesen Areas

keine nennenswerten Mengen von Scholleneiern gefunden zu sein. Größere Laichplätze, wie man sie bei dem
starken Schollenbestand bei Hornsriff erwarten müßte, scheinen hier also nicht vorzuliegen. Auch ist zu be-

achten, daß längs der dänischen Küste ein verhältnismäßig starker Strom von S nach N setzt, sodaß die Eier

und später die Larven nach N vertrieben würden, ehe das Bodenstadium des Jungfisches cireicht ist. Trotz

der verhältnismäßig geringeren Anzahl von Winterwiederfängen in C 2 möchte ich doch annehmen, daß der

Laichplatz der Hornsriff-Schollen hier oder nördlich davon liegt. E-inmal scheinen die Schollen ja überhaupt

nur in tieferem Wasser zu laichen, dann aber setzt ja ein von NW kommender Strom über das tiefe Co Gebiet

weg, dringt wohl auch bis in die Nähe Helgolands vor und biegt dann mit dem Küstenstrom längs der dänischen

Küste nach N zu ab. Eine solche Strömung, die die Eier der Schollen aus tieferen Gebieten nach der Küste

transportiert, scheint mir für größere Jungfisehbestäade unbedingt notwendig zu sein. Schollen der d-Gruppe

sind in der Nordsee bisher nur an der Küste gefunden worden, frisch abgelegte Eier aber nur über größeren

Tiefen, d. h. für einen großen Teil der Nordsee ziemlich weit von der Küste ab. Die Larven können nun der

Strömung gegenüber keine große Eigenbewegung besitzen und werden von der Strömung mitgeführt werden,

bis sie an die Küste kommen. Soweit nun unsere Kentnisse von den Strömungen in der Nordsee reichen,

kann also nur die von N über das C , Gebiet wetrsetzende Strömung in Betracht kommen. Allerdinsrs kaim

der Laichplatz ja auch noch weiter entfernt als der nördliche Teil von C „ vielleicht in der Nähe der großen

Fischerbank oder noch weiter nördlich, liegen. Daß der Laichplatz im Kanal für die Hornsriff-Schollen nicht

in Betracht kommt, geht meiner Ansieht nach daraus hervor, daß die Hornsriff-Schollen keine Wanderung in

dieser Richtung ausführen. Ich schließe daraus, daß der aus dem Kanalgebiet längs der holländischen und

deutschen Küste gehende Strom eine solche Geschwindigkeit besitzt, daß die Larven während des Treibens

mit ileni Strom sich soweit entwickelt haben, daß in der Nähe Helgolands oder vielleicht bis Sylt die l'm-

w.indlung zum Bodenstadiuni erreicht ist. Bei der Zusammenfassung der Ergebnisse werde ich hierauf noch

einmal zurückkommen. Auf jeden Fall zeigt diese Betraeiitung, wie durchaus nötig wir noch genauere Unter-

suchungen über die Strömungen in der Nordsee und ilne mittlere Geschwindigkeit brauchen.

Für das Gebiet der Amrum-Gründe kommen nur 5 Versuche in Betracht, die alle nur wenig nördlich

von 54 '/s" N-Br. liegen; 2 deutsche Versuche, die ganz wenig südlieh vom 55" N-Br. lagen, sind mit ziuu

Hornsriffgebiet gerechnet.
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Tabelle AT'IIIa.

Deutschland: Versuch No. 13, 5U, 71.

England: Versuch Mo. 84, 85.

Ausgesetzt: 2144 Schollen.

Wiedergefangen: 480 Schollen, davon 62 mit unbekanntem Fangplatz.

Area
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Tabelle ^VIIX b.

Diiiioniark: Versuch Ko. 15 (03), 16 (03), 17 (03) .5 (05), (7 (04)).

Ausgesetzt: 349 Schollen.

Wieder gefangen: 52 Schollen, davon 1 mit unbekanntem Fangplatz und 5 in das Skagcrrak

abgewandert.

Area
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Siidschollen keine Wanderungen bis in diese n('irdlichen Gegenden nachweisen können. Näher liegt schon die

Vermutung, dal;i sie als zu den dänischen Küstenschollen gehörig zu betrachten sind.

Wenn also hier schon die Zahl der Wiederfänge zu gering ist, als daß sich die W^andernngsrichtung

der Schollen aus ihr erklären ließe, so gilt dies noch mehr von den Bonst noch in der Nördlichen Nordsee

hier und da unternommenen einzelnen Versuchen. Es wäre also dringend erwünscht die Aufmerksamkeit etwas

stärker auf Markierungsversuche in diesen Gegenden hinzulenken.

11. Die Markierungsversuche an der schottischen Küste.

^Yährend also das jNTaterial uns für die tiefere nördliche Nordsee im Stiche läßt, reichen die an der

schottischen Küste nördlich von .56" N-Br. ausgeführten Versuche zu einer Beurteilung wenigstens der Haupt-

wanderungsrichtung der dortigen Schollen aus.

Die Aussetzgebiete und Wiederfangsorte dieser Schollen sind auf Tafel XVII dargestellt. Ich habe

hier zwei Gebiete unterschieden, einmal das Gebiet von .5(3" N-Br. bis .57 '/'s " N-Br. und dann den Moray

Firth. Es sind die Schollen aus dem Firth of Forth und dem Firth of Tay durch grüne Zeichen, die der

von der Küste weiter ab liegenden Versuche 24, 33 und 70 durch blaue Zeichen und die aus dem Muray

Firth und Dornoch Firth durch rote Zeichen wiedergegeben.

Es lassen nun die Wiederfänge aller Versuche eine deutliche Wanderung nach N erkennen; die ganz

vereinzelten Südwandernngen aus dem Firth of Forth dürfen wohl als Zufälligkeiten angesehen werden. Auf-

fällig erscheint mir, daß die Wanderungen ans dem südlicheren schottischen Gebiet außerhalb des Morav Firth

liegen, und keinerlei Vermischung mit den Schollen des Moray und Dornoch Firth stattfindet. Sind nun auch

die Wanderungen der schottischen Schollen, zum größten Teil wenigstens, als Laichwanderungen aufzufassen,

zu welcher Ansicht ich geneigt bin, so wären wahrscheinlich für die südlicheren und nördlicheren schottischen

Gebiete zwei verschiedene Laichpläte anzunehmen. Von einem Laichplatz aus muß ja meiner festen Ueberzeugung

nach immer eine Strömung nach den Gebieten führen, in denen die von diesem Laichplatz stammenden Larven

das Bodenstadium beginnen, soweit überhaupt eine Strömung über den Laichplatz wegsetzt. Nun finden wir

einmal eine aus dem atlantischen Ozean zwischen den Orkney-Insehi und der schottischen Küste in den Moray

Firth eindringenden Strom ; außerdem einen Strom, der zwischen den Orkneys und den Shetlands in die Nord-

see einmündet und direkt nach S ziehend kaum den Moray Firth berührt, dafür aber in den Firth of Forth

eindringt. Es liegt also die Vermutung nahe, daß der Laichplatz der südlichen schottischen Schollen außerhalb

des Moray Firth im Shetland-Orkney Strom liegt, der Laichplatz der nördlichen Schollen dagegen entweder im

Moray Firth selbst oder im Orkney-Küsten Strom. Wie weit nach N diese Laichplätze liegen, geht aus den

Markierungsversuchen nicht sicher hervor, wahrscheinlich erscheint mir aber ein noch in der Nordseee liegender

Laichplatz für die südlichen Schollen und ein vielleicht etwas außerhalb liegender für die nördlichen Schollen.

Haben diese beiden Schollenstämme wirklich verschiedene Laichplätze, so müßte sich dies auch vielleicht in

Rassenunterschieden bemerkbar machen.

An der englischen Ostküste zwischen ,53^2" N-Br. bis etwa .56" N-Br. hat Meek Versuche mit

Küstenschollen, wie er sie nennt, unternommen. Im ganzen kamen hierbei 754 Aussetzungen mit 106 Wieder-

fängen zur Ausführung, Charakteristisch für diese Küstenschollen ist vor allem ihr sehr geringer Wandertrieb.

Die meisten Schollen blieben in allernächster Nähe des Aussetsortes, trotzdem sie zum Teil erst geramue Zeit

nach dem Aussetzen wiedergefangen wurdeu. Von den Versuchen, die nördlich von 54" N-Br. liegen, weisen

die weiteren Wanderungen mit Ausnahme einer, die nach S, und zweier die nach W zeigen, alle nach N. Die

Versuche südlich des 54" N-Br. ergeben dagegen eine Hauptwanderungsrichtung nach S. Das Material ist ja

etwas gering, es scheint mir aber doch daraus hervorzugehen, daß, soweit überhaupt längere Wanderungen zu

verzeichnen sind, der 54" N-Br. eine Grenze zwischen den Nordwanderungen und den Südwanderungen bildet.

Es wäre also hier das Mischgebiet der Südschollen mit den Nordschollen anzunehmen.

Weitere Versuche in dieser Region, aber möglichst mit etwas größeren laichreifen Schollen, sind noch

sehr erwünscht.
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Tabelle ISl.

Südliche Schlickbank.

Deutschland: Versuch No. 27, 77, 78, 79.

England: Versuch No. 26, 60, 70, 71, 72.

Ausgesetzt: 462 Schollen.

W'i c de rge fangen : l;}6 Schollen, davon 22 mit unbekanntem Fangplatz.

Area Wicdcrfano;
Prozentsatz

des W'icdcrfangs

Dichte, d. h. relative Individucn-

zalil ])ro Sni -

TaToelle IXl

Nördliche Schlickbank.

Deutschland: Versuch Nr. 3, 19, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 37, 75.

Ausgesetzt: 135 Schollen.

Wiedergefangen: 24 Schollen, davon 5 Schollen mit unbekanntem Fangplatz.

Area
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will, von -welchem Ort die Schollen aber in den wenigsten Fällen zurückzukehren scheinen. Für die Südschollen

gilt diese Behauptung fast ausnahmslos.

Das allmähliche Vordringen der Jungfische in tieferes AYasser ist durch verschiedene Fänge in den

verschiedenen Tiefen festgestellt und gilt für alle Nordseeküsten.

Das Wandern der schon größeren Schollen während des Sommers in tiefere Gebiete und das Wieder-

auftreteii dieser Schollen im Frühjahr in den flacheren (lewässcrn haben die deutschen Versuche in der deutschen

Bucht und die dänischen Versuche bei Horusriff ergeben.

^\'as die Laichwanderungen anbetrifft, so müssen wir hier verschiedene Gebiete unterscheiden. Am
besten untersucht in dieser Hinsicht ist der Teil der Nordsee südlich von 54V2''N-Br., und es läßt sich hier

auch das klarste Bild gewinnen. Das Charakteristische für die Schollen dieses Gebietes ist, daß ihre Laich-

wanderungen alle nach dem Kanal zu gerichtet sind, wie dies aus unseren Tafeln VII— XIII deutlieh hervorgeht.

Ein Abwandern in einer dem Kanal entgegengesetzten Richtung findet dagegen so gut wie garnicht statt.

Mit anderen Worten: Die Schollen des Kaualgebietes bleiben dort; die der Holländischen Küste ziehen nur

nach W und SW, und nie nach N und O; die Helgoländer Schollen wandern nur nach W und SW, vielleicht

zu einem geringen Teil nach NW, dagegen nicht nach N; die Schollen der englischen Küste südlich von

54" N-Br. bewegen sich nur nach S. Wohl bemerkt, es handelt sich hier nur um Laichwanderungen: die

Sommerwanderungen in tieferes Wasser geben natürlich ein etwas abweichendes Bild.

Der Grund, daß diese Schollen zum Laichen nach dem Kanal ziehen, kann wohl nur der sein, daß sie

dort geboren sind und daher wieder dort zum Liichcn zurückzukehren suchen. Wir müssen ja auch vom Aal

annehmen, daß er seinen Geburtsort wieder zu finden weifi, trotzdem es sich hier um Strecken handelt, die

unvergleichlich viel größer sind, als bei den südlichen Nordseeschollen. Ich will dieser Befähigung gewisser

Fische keinen Namen beilegen, denn eine Erklärung dieser Tatsachen liefert uns ein Name nicht. Meines Er-

achtens gibt es hier vorläufig keine Erklärung'. Es wird ja angenommen, daß die Schollen hauptsächlich über

größeren Tiefen und in Wasser von einer bestimmten Temperatur imd bestimmtem Salzgehalt laichen. Dann

läge aber für die Schollen der inneren Deutschen Bucht kein Grund vor gerade nach dem Kanal zu ziehen

Sic könnten eben so gut in das Gebiet nördUch der Doggerbank wandern, das auch nicht weiter entfernt ist

und dieselben hydrographischen Verhältnisse aufweist wie der Kanal. Es müssen hier also andere Veran-

lassungen vorliegen, und als solche muß ich den Trieb nach dem Geburtsort zurückzukehren anführen. Es

gibt aber noch einen Grund und zwar einen reinen Zweckmäßigkeitsgrund, warum die Südschollen geradezu

gezwungen sind, im südlichsten Teil der Nordsee zu laichen, wenn sie nicht einfach mit der Zeit in der Nordsee

aussterben sollten. Ich will übrigens hier nicht erörtern, ob die Natur nach unseren mensclilichen Begriffen

überhaupt je zweckmäßig vorgeht. Nehmen wir jedoch eine solche Zweckmäßigkeit in der Natur an, so i.st

folgendes zu erwähnen:

Durch den Kanal setzt aus SW kommend ein Strom, der einerseits etwa bis 54 V2 " N - Ih: an der eng-

lischen Ostküste nach N zieht, andrerseits längs den holländischen und deutschen Küsten bis auf die Höhe

von Helgoland vordringt. Diese Strömung muß unbedingt einen großen Teil der Scholleneier und Larven des

Kanals mit sich reißen und längs den Küsten verschleppen, ehe die Umwandlung in das Bodenstadium statt-

gefunden hat. Dank der Wirbel- und Gezeitenströmungen im Kanalgebiet selbst wird es aber auch wohl einem

kleineren Teil der Eier und Larven gelingen sich an Ort und Stelle bis zum Bodenstadium entwickeln und

die Küsten dos Kanals bevölkern zu können. Der Bestand müßte sich aber durch das Vertreiben doch mit

der Zeit verringern und schließlich zu existieren aufhören, wenn nicht eine größere Anzahl der Vertriebenen

als laichfreie Fische zurückkehrte und die Eierproduktion erhöhte. Zieht man dazu noch die im Laichgebiet

außerordentlich intensiv betriebene Fischerei in Betracht, so müßte man diese Befürchtung des Aussterbens

noch stärker hegen, falls eben nicht ein Zuzug laichender Fische stattfände. Es ist nun auch hier ein Finger-

zeig gegeben, wie man der Entvölkerung der südlichen Nordsee an Schollen entgegentreten köiuite, falls andere

Schutzmaßregeln ohne Erfolg bleiben. Alan brauchte nur dieses Laiehgebiet während der Laichzeit für die

Fischerei zu sperren, um wenigstens eine Erhöhung der Jungfisclizalil zu erzielen. Ob dies allerdings praktisch

durchführbar wäre, ist eine andere Sache.

Was hier über den Laichplatz im Kanal gesagt wurde, gilt aber auch für jeden andern Laichplatz, über

den eine Strömung wegsetzt. Es ist absolut erforderlich, daß wenigstens ein Teil der als Eier und Larven
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verti'iebcnou Fische, wenn laielireif, wieder nach dem Geburtsort zurückkehrt. Wir dürfen dann aber auch er-

warten, dal.l dort, wo wir eine gr<">ßere Anzahl lait'hreifer markierter Fische während der Laichzeit antreffen,

der Laichplatz für die Schollen des Markierungsgebictcs liegt. Natürlich kann dies nur Gültigkeit haben, wenn

die Schollen des ^larkieruugsgebietes in der Hauptsache einer Rasse angehören und nicht eine I\Iischbev()lkerung

darstellen.

A\'as nun die Kassenfrage in der Nordsee anlangt, so .stellt es für mich auf (Irimd der W'anderungs-

erscheininigen und einiger daran zu knüpfender Ueberlegungen unzweifelhaft fest, daß die Schollen unserer

Gebiete I—VI in ihrer Hauptmasse einer und derselben Rasse angehören, und ich muß Keilhacks Ansicht von

einem Rassenunter.schied zwischen den Kanalschollen imd den Helgoländer Sehollen entschieden entgegentreten.

Die Helgoländer Schollen 1-iiclien wie ilie Kaiialschollen auf demselben Platz unter denselben Bedingungen.

Es müßte also zur Laichzeit im Kanal ein gemischter Bestand und keine reiiie Rasse vorhanden sein, falls wir

zwei Rassen annehmen sollten. Diese Kassen würden sich miteinander kreuzen und die resultierenden Bastarde;

ein Mittelglied zwischen den beiden Rassen bilden. Die reinen Abkömmlinge der Rassen würden mit den

Bastarden als Eier und Larven zusammen längs der holländischen und deutschen Küste vertrieben werden.

Es wäre ganz unmöglich aus solch einem gemischten Material mit Hilfe variationsstatischer L^ntersuchungen

für Helgoland und den Kanal verschiedenartige Rassen zu erkennen. Wären also wirklich nrs])rünglich die

Kanalschollen von den Helgoländer Schollen durch Rassenunterschiede ausgezeichnet gewesen, so müßte doch un-

bedingt allmählich eine Mischrasse entstanden sein, aus der einzelne i'cine Rassen nicht mehr zu isolieren sind.

Wir müssen daher inibedingt für das ganze Gebiet eine Rasse, die Südschollenrassc, annelimon.

Eine andere Frage ist, ob an der Helgoländer Schollcnbevölkerung- nicht auch noch eine andere Rasse

beteiligt ist. Es ist ja nicht unmöglich, daß ein Teil der bei Helgoland als Jungfische auftretenden Schollen im

C 2 -Gebiet laicht, und diese Schollen könnten ja einer anderen Rasse angehören. Wie mir nun der bedeutendste

Kenner der Schollenlaichfrage Prof. Ehrenbaum in Hamburg brieflich mitteilt, ist bisher nicht nachgewiesen,

daß die Schollen in irgend wie nennenswerter Weise in Area C , laichen. Laicht also wirklich ein Teil der

Helgoländer Schollen in Area C „ so kann es nur ein ganz unbedeutender Teil dieser Schollen sein: die Helgo-

länder Schidleii gehören also doch in ihrer weitaus größten Zahl zur Südschollenrasse.

Da also so gut wie die ganze Schollenbevölkerung der südlichen Nordsee im Kanal laicht, erklärt sich

auch die enorme Anzahl von Scholleneiern, die im Kanal gefunden wird, und die in dieser Höhe auf keinem

der anderen bisher in der Nordsee nachgewiesenen Schollenlaichplätze vorkommt.

In ihren Wanderungen von den Südschollen gänzlicli verschieden sind die Schollen der jüth'indisclieu

Küste, und ich betrachte sie daher als einer anderen Rasse angehörig. Die Trennung der .lütland-

schollen von den Südschollen ist eine ziemlich scharfe, und die Grenze der von beiden Rassen bewohnten Ge-
biete liegt auf den Ararumgründen. Hier ist eine gewisse Vermischung beider Rassen zu erwarten und tritt

aucli tatsächlich ein, der Hauptmasse nach scheinen die Amruin-Schollen aber noch zu den Südschollen zu

gehören.

Ein Laichplatz läßt sich für die jütländischen Schollen aus ihren Wanderungen nicht erschließen. An
der Küste, wo die meisten Winterwiederfänge gemacht sind, waren bisher keine Scholleneicr zu finden. Die

übrigen Winterfänge liegen hauptsächlich im mittlei'en und nördlichen Teil der Area Cj. Soweit aber bis jetzt

bekannt, liegen aus diesem Gebiet nur sehr spärliche Eierfänge vor. Es scheinen mir nur zwei Möglichkeiten

offen zu stellen. Entweder laichen die jütländisclien Schollen in Area €2, aber über weite Strecken verteilt,

sodaß ja bei ihrer im Verhältnis zu den Südschollen geringeren Anzahl auch nur eine viel geringere Eierdichte

zu erwarten wäre als im Kanal; oder sie laichen noch weiter nordwestlich in der Nähe der großen Fisclier-

bank, wo ja ein Laichplatz festgestellt ist, und von wo aus die Eier und Larven mit der Strömung sehr gut an die

jütländisehe Küste gelangen können. Die Wanderungen dieser Schollen weisen allerdings bis jetzt noch nicht

nach dieser Richtung, was aber an der Unzuverlässigkeit unseres Materials liegen könnte. Gauz au.sgeschlossen

ist eine Lage des Laichplatzes im Skagerak, da die Larven nicht gegen den ziemlich kräftig nach N setzenden

Strom längs der jütländischen Küste südwärts gelangen können.

Von sonstigen nördlicheren Nordseegegenden steht uns ja leider nur noch das Material der schottischen

Küste zur Verfügung. Daß die schottischen Schollen nichts mit den Südschollen zu tun haben, i.st ganz klar.

8--
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Soweit bei ihnen überhaupt eine Hauptwanderungsrichtung bemerkbar ist, so geht sie nach N. Eine Ver-

mischung mit den Südschollen findet nirgends statt. Auch hier ist es nicht leicht, die Frage nach den Laich-

plätzen zu beantworten, so lange uns nicht mehr über Eierfunde in diesen Gegenden bekannt ist. Das

merkwürdige bei diesen Schollen ist nämlich, daß weitaus der größte Teil im Winter gefangen ist und zwar

von den ISIoray Firth Schollen 71 "/q, von den südlicheren Schollen 54 7o des Gesanitwiederfang.s. Dabei sind

diese Versuche nicht etwa hauptsächlich im Winter unternommen. Die Wiederfangorte liegen sowohl in

nächster Nähe der Küste, als auch weiter von ihr entfernt, und dann immer nach N. Für die Moray Firth

Schollen liegt der Laichplatz vielleicht im Moray Firth selbst, da dort größere Mengen von Eier beobachet

wurden, vielleicht aber auch in der Straße zwischen den Orkneys und der schottischen Küste, da die weiteren

Wanderungen alle nach dorthin weisen, und von dort aus auch eine Strömung in den Moray Firth eindringt.

Die Moray Firth Schollen scheinen mir aber von den Schollen der weiter südlich liegenden schottischen Küste

abgetrennt werden zu müssen. Die Moray Firth Schollen wandern nämlich weder nach S längs der Küste,

noch dringen von den südlicheren Schollen webho in den Moray Firth ein, was ja aus unserer Tafel XVII
deutlich hervorgeht. Wo diese südlicheren Schollen aber laichen, läßt sich ohne vei'gleichende Eierfänge in

dem Gebiet zwischen Firth of Forth und den Shetlands nicht nachweisen. Möglich wäre, wie schon früher

von mir erwähnt, daß in der Nähe der Shetlands ein solcher Laichplatz zu finden wäre, wenn diese Schollen

überhaupt einen ausgesprochenen Laichplatz haben und nicht auf weitere Strecken zerstreut laichen.

Die Schollen der englischen Ostküste von 54 V2 " N-Br. nach N zu endlich scheinen mir mit den

südlicheren schottischen Schollen vereinigt werden zu müssen. Soweit das Meeksche Material hier maßgebend

ist, erfolgt hier nämlich nur eine AVanderung nach N zu bis zu etwa 5672° N-Br. Der Laichplatz wäre

danach auf dieser ganzen Strecke zu suchen, oder er liegt noch nördlicher an derselben Stelle, wie der der

südlichen schottischen Schollen.

Wenn diese von mir aus dem gesamten Material gezogenen Schlüsse überhaupt eine Berechtigung

haben, was mir persönlich garnicht zweifelhaft erscheint, so lassen sich aus meinen Funden wichtige Schlüsse

auf die Wahl der Orte ziehen, aus denen das Material zur Klärung der Rassenfrage auf variationsstatistiseher

Grundlage entnommen werden muß, falls man reine ßassenbestände untersuchen will. Man hat sich darnach

zu hüten Schollen von den dem 5472" N-Br. zunächst liegenden Gründen zu wählen, da hier Mischungen zwischen

nördlichen und südlichen Nordseeschollcn- Bevölkerungen zu erwarten sind. Selbstverständlich ist auch die

Doggerbankscholle kein geeignetes Objekt für Rassenuntersuchungeu, da der Schollenbestand der Doggerbauk

sich aus Zuwanderungen von allen Seiton her zusammensetzt.

Das Wachstum der markierten Schollen.

Will mau auf Grund der Markierungsversuehe Betrachtungen über das AVachstum der markierten

Schollen anstellen, so sind vor allem zwei Punkte zu beachten, die meiner Meinung nach früher etwas

vernachlässigt wurden. Einmal ist in Betracht zu ziehen, daß die Schollen eines Versuches ja in den ver-

schiedensten Gegenden wiedergefangen sein können, in denen die Wachstumsverhältnisse ganz verschiedene

sind, man diese Schollen also nicht zusammenfassen und ihren Zuwachs als den der Gegend, in der sie aus-
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gesetzt waren, betraehtoii darf. Es tritt dieser Felder besonders in den in meinen früheren Arbeiten vcr-

("iffcntiieliten ^^'acilstunlstabeiien von Sehollen der Ilejgoiändcr Unigebnng anf, da ja die Helgoländer Schollen

nacii den verschiedensten Gegenden abwandern, während die Wachstumstabellcn in -Johansens Vcröffent-

lieliungen über die Sehollen an der dänischen Nordseekü.ste, die ein viel stabileres Verhalten zeigen und sich

so gnt wie nicht aus den Areas A ^ und B 4 entfernen, in dieser Hinsieht einen etwas größeren \\'ert besitzen.

Am wenigsten Beachtung hatte aber bisher gefunden, daß der Längenzuwachs der Schollen, wenn diese beim

Aussetzen nicht alle von ungefähr derselben Größe waren, bei einer Zusammenfassung zu einem mittleren

Ijängenzuwachs garkein Maß für das wahre physiologische Wachstum abgibt. Ks ist ja klar, daß es durchaus

nicht dasselbe ist, ob etwa eine Scholle von 20 cm oder eine Scholle von 40 cm um 5 cm wächst, da das

physiologische Wachstum, d. h. die Volumzunahme, eine Funktion der dritten Potenz der Länge darstellt.

Will man also den durchschnittlichen Zuwachs von Schollen verschiedener Länge, mit denen wir es ja bei

unseren Älarkierungsversuchen immer zu tini haben, bestimmen, so muß man nicht auf die Länge sondern auf

das Volumeu zurückgreifen. Es ist jedoch bequemer statt des Volumen eines Fisches eine von dem Volumen

abhängige Größe, nändich das Gewicht, unseren Erörterungen zu unterwerfen. Aus zahlreichen vergleichenden

Messungen und Wägungen ist festgestellt, daß das Gewicht einer Scholle gleich ist der dritten Potenz der

Länge, geteilt durch 100 und multipliziert mit einer Konstanten. Diese Konstante schwankt in ihrer Größe

natürlich etwas je nach dem Ei-nährungszustand der Fische, und zwar so, daß sie im Frühjahr etwa unter, im

Herbst etwas über dem Wei-t 1 liegt. Mit dieser Formel kann man also aus den gemessenen Längen einer

Scholle berechnen, welche Gewichte sie beim Aussetzen und beim Wiederfang besessen hat; durch Abziehen

des ersten Wertes vom zweiten erhält man die Gewichtszunahme.

Diese Gewichtszunahme, die in gewissem Sinn allerdings eine theoretische ist, ist in der folgenden

Tabelle zur Erörterung des Zuwachses benutzt. Sie wird zwar nie ganz mit der Wirklichkeit übereinstimmen,

wird sich aber doch zur Berechnung eines wahrscheinlichen Mittelwertes benutzen lassen. Als Konstante ist

die Zahl 1 gewählt, die ja auch einen gewissen repräsentativen Mittelwert besitzt.

In untenstehender Tabelle ist angegeben

:

L Die Area, in der der Fisch wiedergefangen wurde. Ich gehe also hier nicht von dem Aussetzort

aus, sondern von dem Wiederfangsort, und nehme an, daß dei- Zuwachs des Fisches für ersteren und nicht

für letzteren repräsentativ ist. Hierbei ist natürlich immer zu beachten, daß wir garnicht wissen, wie lange

sich die gefangene Scholle schon in der betreffenden Area aufgehalten hat, d. h. wie lange sie von den

dortigen Verhältnissen in Bezug auf ihr Wachstum beeinflußt werden konnte. Es erwächst uns hieraus ein

Fehler, der aber leider nicht zu vermeiden ist, an den aber bei Beurteilung der gefundeneu Werte stets ge-

dacht werden muß. Für Gebiete mit geringem Zuwachs werden unsere Mittelwerte etwas zu hoch sein, für

Gebiete mit starkem Zuwachs dagegen etwas zu gering, die wahrscheinliche Größe des Fehlers läßt sich je-

doch garnicht bestimmen.

2. Die Anzahl der wiedergefangenen Individuen, und zwar soweit es möglich war auch nach Ge-

Bchlechtern getrennt.

3. Die mittlere theoretische Gewichtszunahme in gr in einer Wachstumsperiode. Als Wachstums-

periode ist die Zeit vom 1. April bis 30. Oktober angenommen. Es wurden also einmal alle die Schollen

als nach einer Wachstumsperiode gefangen augesehen, die während des Winters, d. h. vom 1. November bis

30. März ausgesetzt und im Laufe des nächsten Winters wiedergefangen wurden. Weiter die Schollen, die

im Frühjahr oder Sommer ausgesetzt waren und im nächsten Jahre zwischen 14 Tage vor und 14 Tage nach

dem Aussetzdatum wiedergefangen waren. Die einzelnen Schollen, die diesen Bedingungen genügten, im

ganzen 3.59 Stück, sind aus den bisher veröffentlichten Wiederfangslisten der dänischen, deutschen, englischen,

niederländischen und schottischen Versuche sowie ans dänischen noch nicht veröffentlichten Wiederfängen

ausgezogen.

4. Der wahrscheinliche Fehler des Mittelwertes in Prozenten für die Areas, in denen eine größere

Anzahl von Individuen gefangen war, und die graphische Darstellung der einzelnen Zuwachsgrößen es nahe

legte, daß eine Wahrscheinlichkeitskurve vorliege.
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Tabelle .A-.

Mittlere theoretische Gewichtszunahme iu einer VVachstunisperiode in den verschiedeneu Areas.

Area
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Aus A .1 kamen nur 3 ? mit einer durchschnittliclicn Zmiahnie von 246 gr.

Bi lieferte 11 5 und 35 J, im ganzen 4fi Scliollen mit einer mittleren Gewichtszunahme von 310,

3ö9 und 347 gr resj). und einem waln-selieinliehen Feliler von + 5,ö, + 4,4 und + 3,7 "/o-

Aus Bj stammen 13 5, 15 V und im ganzen 34 Scliollen mit einer Gewichtszunahme von 139. 114
niul 119 gr. Der wahrscheinliche Fehler ist liier mit + 15,1, + 16,7 und + 10,1 7o ziemlich beträchtlich.

wa.s darauf schliessen läßt, daß die gegebenen M'erte noch nicht sehr zuverlässig sind.

In B3 wurden gefangen 25 3, 19 V und insgesamt 47 Schollen. Die mittlere Gewichtszunahme be-

trägt 7(i, 136 und 98 gr mit einem wahrscheinlichen Fehler von + 9,2, + 8,8 und + 7,2%.

Auch in B
i wurde eine größere Anzahl Schollen wiedergefangen, nämlich 26 «3, 25 2 und im ganzen

59 Schollen, deren mittlere Gewichtszunahme 61, 101 und 77 gr betrug, bei einem wahrscheinlichen Fehler

von + 6,5, + 8,5 und + 6,5 %,

R5 lieferte nur ein 5 mit einer Zunahme von lOO gr.

Aus Ci stammen 5 d, 9 ?, und im ganzen 19 Schollen, mit einer mittleren Gewichtszunahme von
153, 165 und 154 gr. Letztere Wert ist mit einem wahrscheinlichen Fehler von + 12,0 7o behaftet, ist also

recht unsicher.

Die Ausbeute in Ca belief sieh auf 12 3, 18 2, im ganzen 32 Schollen mit den mittleren Gewichts-

zunahmen 171, 169 und 185 gr, welchen Werten wahrscheinliche Fehler von + 15,0, +9,1 und + 8,3%
anhaften.

In C3 wurden 15 5 und 7 +, im ganzen also 22 Schollen wiedergefangen, deren mittlere Gewichts-

zunahme 58, 117 und 77 gr betrug, bei einem wahrscheinlichen Fehler für letztere Zahl von + 14,8.

Dl endlich lieferte 11 Schollen (davon 4 d und 7?) mit einer mittleren Gewichtszunahme von

184 gr.

Aus D 2 wurde ein + mit 229 gr Gewichtszunahme eingeliefert.

Die hier für die einzelnen Areas gegebenen Zahlen für die mittlere Gewichtszunahme in einer Wachs-
tumsperiode können natürlich nicht alle als gleichwertig und maßgebend für die wirklichen Verhältnisse an-

gesehen werden. Für einige der Areas sind die Wiederfänge an Zahl so gering, daß sie als repräsentativ

nicht betrachtet werden können. Für einige der anderen jedoch, worunter ich besonders A3, ß 1, B 3 und B 4

rechnen möchte, scheinen mir die Werte, die ja auch nur mit einem kleineren wahrscheinlichen Fehler be-

haftet sind, hinreichend genau, um eine Vorstellung von dem Zuwachs in diesen Gebieten zu geben.

Die stärkste Gewichtszunahme zeigt darnach B j, das Gebiet der Doggerbank. Viel geringer ist diese

schon in dem flacheren Gebiet B 2 , dem dann B 3 und B 4 folgen, während die geringste Zunahme in dem
Küstengebiet der inneren deutschen Bucht, in A 3, zu beobachten ist. Ueberall, wo uns eine größere Anzahl
von Fischen zur Verfügung steht, finden wir, daß die 5 weniger zunehmen als die ?. Für die Beurteilung

der Werte, die für d und ? zusammen gegeben sind, ist zu beachten, daß sie in den wenigsten Fällen aus

einer annähernd gleichen Anzahl von 5 und 2 gewonnen sind; so wurde z. B. die Gewiehtszunalime der

Schollen in Bj aus 11 3 und 35 + bestimmt, während sie in Bg aus 25 5 und 19 2 gefunden wurde. Da
nun die 3 weniger stark zunehmen wie die 2, so ist der Mittelwert für Bj als zu hoch, für B3 als zu niedrig

zu bezeichnen.

Erlauben uns nun die Ergebnisse über den Zuwachs unserer markierten Schollen Schlüsse auf den

Zuwachs der Schollen im allgemeinen zu ziehen? Ich bin der Ansicht, daß man hiermit doch noch recht

vorsichtig sein sollte. Einmal ist die Zahl unserer Wiedcrfänge im Verhältnis zur Menge den in einzelnen

Areas lebenden Schollen doch nur eine außerordentlich geringe. Des weiteren befinden sich unter den hier

aufgeführten 359 Schollen 17 oder 4,7 7o> <lie garnielit, oder im besten Falle weniger als 1 cm gewachsen
sind. {Es handelt sich hier fast ausschließlich um Schollen von 20—30 cm.) Dieses Unterbleiben des

Wachstums dürfte bei nicht markierten Schollen wohl keinesfalls in einem solchen Umfange auftreten, muß
vielmehr auf die durch das Anbringen der Marke verursachten Beschädigungen des Fisches zurückzuführen
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sein. Der Zuwachs dei- markierten Schollen muß daher als ein den Normalverhältnissen nicht entsprechender

und zwar als ein zu kleiner angesehen werden. Endlich ist es klar, daß man nur die für jedes Geschlecht

im einzelnen gefundenen Werte berücksichtigen darf und nicht die für 3 und ? zusammen aufgeführten, so-

lange uns nicht das Zahlenverhältnis der beiden Geschlechter zueinander in den einzelnen Area bekannt ist;

auch sind ja unsere für die Geschlechter gemeinschaftlich gegebenen Werte, wie schon oben erwähnt, mit

dem Fehler behaftet, daß sie aus den Werten für ganz verschiedenartige Anzahlen von 3 und ? entstanden

sind. — Solange uns nicht eine ungleich größere Zahl von Wiederfängen nach einer Wachstumsperiode zur

Verfügung steht, erscheint also jeglicher Schluß auf das absolute Wachstum unter natürlichen Verhältnissen

ein recht problematischer. Man wird jedoch einem Teil unserer Mittelzahlen nicht einen Wert für die Be-

urteilung des relativen Wachstums in den einzelnen Areas absprechen dürfen.
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IX.

Die Hydroiden der Olga-Expedition (1898).

Von

Cl. Hartlaub und L. Scheuring

in

Helgoland.

Mit Tafel XVIII und 2 Figuren im Text.

_^in den letzten Jahren wurde unsere Kenntnis der nordischen Hj-droiden durch die verschiedenen

^ Arbeiten von Jäderholni, Broch und Levinsen sehr gefördert. Alle Arten, die in

dem Folgenden Erwähnung finden, sind auch schon früher aus diesen Gegenden bekannt gewesen.

Wir haben uns, wo angängig, bemüht, auf die Variationen in Wuchs und Kelehform hinzuweisen.

Unter unserem Material ließen sich folgende Arten nachweisen:

1. Corijne brevicornis Bonne vie.

2. Tuhularia indivisa L.

.8. „ regalis Boeck.

4. Hijdradinia spec.

5. Eiidendrium tenellum A 1 1 m a n.

6. Garveia spec.

7. Ilalecium labrosum AI der.

8. „ muricatum (EUis u. Solander) Johns ton.

9. „ halecinum (L.) Schweiger.

10. „ tenellum Hincks.

11. „ repens Jäderholm i

.,.,_,,-, ,
] curvicaidey. Lorenz.

12. „ 7mraüileochydlowsky ]

13. „ käkenthali Marktanner-Turneretseher.

14. Gonothijraea hi/alina Hincks.

15. Obelia longissima (Pallas) Hincks.
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16. Campannkiria integra Maegi lli vray.

17. ,, cjrönlandica L e v i ii s e n.

18. ,, roluhilis (L.) AI der.

19. ,, vertieillata (L.) Laniarck.

20. Lafol'a fruticosd M. Sars.

21. ,, dumosa (Fleming) M. Sars.

21. ,, pygmäa Alder (nacli Hincks).

23. Grammaria abietina M. Sars.

24. ,, immersa Nutting.

25. Filelltim serpens (Hassal) Hincks.

26. Staurotheca spec.

27. Cahjcella syrinya (L.) Hincks.

28. ,, quadridentata Hincks.

29. Lafoeina maxlma Lcvinseu.

30. Sertularia argentea E 1 1 i s und S o 1 a n d e r.

31. ,, tenera G. O. Sars.

32. Abietinaria abietina (L.) Kirchenpauer.

33. Diphasia fallax (Johns ton) L. Agassi z.

34. Thujaria la.ra A 1 1 m a u n.

35. ,, lonchitis (Ellis u. Solander) Kirchenpauer.

36. Sertularella gigantea INI e r e s c li k o w s k y.

37. ,, tenella Alder.

38. ,,
tricuspidata (Alder) Hincks.

39. Selaginopsis obsoleta Lepechin.

40. Hgdrallmania falcafa (L.) Hincks.

41. Anietmularia antennina (L.) Johns ton.

42. Cladocorpiis holmi Levinsen.

Coryne brevicornis Bonnevie, 1898.

Taf. XVHI Fig. 3.

Mehrfach fanden -wir unter uuserm Material auf Hulecium muricatum, Lafoea fruticosa

und Wurraröhren aufsitzend eine kleine Corijne, die mit C. brevicornis identisch sein diu-fte. Die

Kolonien erreichen eine Höhe von ^/s— 2 cm. Von einer glatten, mir wenig verzweigten Hydrorhiza

erheben sich die sehr spärlich verzweigten Hydrocauli. Die Hauptstämme sind glatt bis zu ihrer

Basis, wo sie eine kleine Ringehmg zeigen, ebenso haben die Seitenzweige eine schwache Ringelung.

Auffallend ist bei den Stämmen, daß das Cönosark nur einen kleinen Teil der Peridermröhre aus-

füllt. Der Hydranth ist spindelförmig. Die Tentakel, 20— 30, sind sehr kurz.

\
\
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Da alle hei dem Olga -Material p'fiui(loncii Kolonien steril wai-en, so war die genaue

Bestinmuing der in Frage stehenden Art nur (lincli Vergleichung von fruktifiziereiiden Stöeken

aus der Barentsee in(')i;lieli.

Fundort: Station 46. Auf llalecmm miiricatum und Lafoi-a fi-nticosa; südiicii der Bäreninsel; H" 3' X
19" 7' O; 84 ni Tiefe; grober Sand und Muscheln.

„ 17. Auf einer Wurmröhre; W vom Südkap Spitzbergens, 76 "> 2.5' N KJ " lö ' O; 70 m
Tiefe; steinig und grober Sand.

„ 28. Auf Menipea; vor dem Nordeinlauf dos Forlaiid - Sundes; 79 » ' N 11 " 0' O;
36—14U m Tiefe; Schlick und kleine Steine.

Tubularia indivisa L-

Diese häufige Art liegt von 4 Stationen vor.

Fundort: Station 48. 74 " 17' N 17" 35' O; 1.56 m Tiefe; Schlick mit Sand.

50. 74" 31' N 170 0' O; 16.5 m Tiefe; feiner Sand.

„ 51. 740 39' N 18° 7' O; 140—1.55 m Tiefe; grauer Schlick, der gelbe Sand mit

schwarzen Sprenkeln.

„ 61. 75» 9' N 170 7' O; 191— 138 m Tiefe: grauer Schlick.

Immer sind die Rölu'en stark mit Bryozoen und anderen Hydro zoen hewachsen. AVir

finden hier z. B. Filellum serpens, Lafoiia dumosa, L. fruticosa, L. jii/ymüa, Calijcellu sjjrin(ja,

C. (Lovenella) quadridentata, Gonothyraea hyalina u. a.

Tubularia regalis Boeek, 18G0.

Ein einziges Exemplar von Station 55. 75" 40' N 17" 1' O: 190—200 m Tiefe; grüner Schlick.

Hydractinia spec.

Auf Fusus aufsitzend fand sich eine Hydraetinie, die, da steril und schlecht erhalten,

nicht näher bestimmt werden konnte.

Die Hydrorliiza bildete ein dichtes, der Schneckenschale anliegendes Polster, das sich aber

nicht bis zu derem Rande erstreckte. Die einfachen hohlen Stacheln sind schwach durchscheinentl,

mäßig hoch und zeigen reihenweise Anordnung. Spiralzooide fehlen vollständig und scheinen durch

sehr lange und dünne Tentakelpolypen mit 15-— 25 Tentakel ersetzt zu sein. Die Hydranthen tragen

an der Basis eines kurzen runden Hypostoms 25—40 Tentakel. Die Mehrzahl der Freßpolypen

ist kurz und dick. Der ganze Hydrantli zeigt eine schwache Bingelung, die von einer ihn über-

zielienden Peridermschiclit herrührt. Das Entoderrn zeigt mehrere Längsfalten, die distal am

stärksten sind und sich proximal allmählich verlieren.

Fundort: Station 16. 75" 40' N 17" 3o ' O; 179 m Tiefe ; blauer Sclilick und Muscheln.
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Eudendrium tenellum All man, 1871.

Eine junge, sterile Kolonie auf einer Wurniröhre und einige stark lädierte Hydrantlien

zwischen Serttdarella tricuspidata.

Fundort: Statio:i 17. W von Südkap von Spitzbergen, 76« 25' N 16" 15' O; 70 m Tiefe; steinig mit

grobem Sand.

„ 28. Vor dem Nordeinlauf des Forlandsundes, 79 o ' N 11" 0' O; 36—140 m Tiefe;

Schlick und kleine Steine.

Garveia spec.

Von Station 6 auf Hyas eine kriechende Hydrorhiza mit 2 stark kontrahierten sterilen

Hydranthen.

Halecium labrosum Alder, 1859.

Nach Levinsen (1893) und Broch (1910) besitzt diese Art von allen nordischen

Hydroiden die stärkste Neigung zu Variationen ; sowohl in der Gestalt der Kelche, als der der Stiele

und der Gonangien, und selbst in dem Wüchse weisen die einzelnen Stöcke häufig nicht geringe

Verschiedenheiten auf. Sehr oft sind bei größeren Stöcken Anastomosen zwischen den Stämmen

und den Hauptzweigen zu finden. Junge Kolonien sitzen öfter auf anderen Hydroiden und

Bryozoen.

Tronisoe-Rhede; 20 m Tiefe; steinig.

Bei Ingo (Hammerfestsund); 180 m Tiefe; steinig.

74 " 3 ' N 19 '' 7 ' O; 84 m Tiefe; grober Sand mit Musclieln.

740 48' N 20« 54' O; 80—86 m Tiefe; grauer Schlick mit Steinen.

75 " 27 ' N 18" 55' O; 85—95 m Tiefe; grauer Schlick.

76" 43' N 13« 4' O; 160 m Tiefe; Schlick.

Verbreitung: Gemäßigte — arktische Meere der nördlichen Halbkugel.

Halecium muricatum (Ellis und Solander, 178G).

{Halecium muricatum Johns ton, 1847.)

Verschiedene Exemplare mit Gonangien von folgenden Stationen

:

Fundort: Station 55. 75 » 40 ' N 17 <> 1 ' O; 190-200 m Tiefe; grüner Schlick.

„ 57. Südkap von Spitzbergen; 179 m Tiefe; grobe Steine mit Schlick.

„ 17. W von Südkap von Spitzbergen, 76" 25' N 16" 15' O; 70 m Tiefe; steinig mit

grobem Sand.

„ 29. Von der Kobbe-ßucht (Dänen-Insel); 30 m Tiefe; steinig mit viel Algen.

,; 30. Nordkante von Amsterdam -Eiland, 79» 50' N 10» 9' O; 40 m Tiefe; anfänglich

Schlick, dann bald steinig mit viel Algen.

„ A6. 74» 3' N 19 » 7 ' O; 84 m Tiefe; grober Sand und Muscheln.

Verbreitung: Arktisch und subarktisch.

F
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Halecium halecinum L.

[llaleciuiiL li(deci)inm 8cli weiger, 1820.)

Eiu mittelgroßer Stock ohne Gonangien.

F u II (1 ort: Station 5. Tromsoe - Rhede ; 2i ) m Tiefe ; steinig.

Ve r b r e i t u 11 g : Kosmopolitisch.

Halecium kükenthali Maiktanner-Turueretscher, IS'Jä.

(Tai XVIII Fig. 7—8.)

Diese von Ostspitzbergen und der Barentssee (Linko) bekannte Halecide findet sich unter

dem Olga - Material in einer männlichen Kolonie. Der Stamm des stark verzweigten, (5 cm

hohen Stöckchens ist von dunkler Färbung und nur in den unteren Teilen polysyphon, während

die helleren Seitenäste und die distalen Partieen der Hauptäste monosyphon sind. Die Länge der

einzelnen Gheder erreicht nicht ganz die Maße, die Marktanner angibt (nur 0,6— 0,9, statt

8 mm). Dagegen tritt die Eingelung in dem proximalen Abschnitte eines jeden Gliedes deutlich

in Erscheinung. Auch der kurze seitliche Aufsatz an dem distalen Ende, der dem nächsten Gliede

als Basis dient, ist immer deutlich ausgebildet. Der distale Rand der sehr kurzen Hydrothek ist

manchmal sehr schwach nach außen gebogen.

Die bis jetzt noch nicht beschriebenen männlichen Gonangien unterscheiden sich von den

weiblichen schon durch den Mangel der beiden Polypen. Sie entspringen an dem Hydrocaulus

etwas unterhalb des Polypen. Ihre Länge beträgt 0,7— 1 mm (gegenüber 1,2 mm der weiblichen).

Auch ihre Breite ist etwas geringer wie die der Weibchen. Um das ganze Gonangium herum

läuft eine ausgesprochene Ringelung, die aber distal tiefer als an der Basis ist. Die Anzahl der

Ringe beträgt wie bei dem weiblichen Gonangium 7— 11.

Fundort: Station 29. Vor der Kobbe-Bucht (Dänen-Insel); 3U m Tiefe; steinig mit viel Algen.

Verbreitung: Ost- Spitzbergen; Island.

? Halecium tenellum Hincks, 1861.

Zwei junge Kolonien von Station 17; die eine auf einer A\'urnu'öhre, die andere auf

Sertularella tricuspidata.

Da Gonangien in beiden Fällen fehlen, so kann eine sichere Bestimmung der fraglichen

Art nicht erzielt werden, und es bleibt die Möglichkeit bestehen, daß wir es mit Halecium minidam

Broch zu tun iiaben.

Halecium curvicaule v. Lorenz, 1886.

Diese sehr variabele Art tritt sowohl kriechend als auch in Strauchform auf; zwischen

beiden bestehen alle verschiedenen Uebergänge. Die kriechende Form wai- als zwei Arten be-

sehrieben worden: //. repciis Jäderholm, 1907, und II. mirabilc Schyd lowsky. Dons (1911)
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und Brocli (1912) habea ihre Zugehörigkeit zu H. curvicanle nachgewiesen. Wahrscheinlich

ist die Form mirabile auch identisch mit H. simplex Pictet 1885 [Amboina (Pictet 1883) mid

Mergui Archipel (Ritchie 19J0;]. Unter unserm Material fanden sich die Formen: H. serpens

und H. mirahile.

Fundort: Station 29.

„ 30.

Vor der Kobbe-Bucht (Dänen-Insel); 39 m Tiefe; Steine mit viel Algen.

Nordkante von Amsterdam-Eiland, 79 » 30 ' N 10 » 9 ' O; 40 m Tiefe; anfänglich

Schlick, dann bald Steine mit viel Algen. (Auf Baianus forcatus und Sehalen-

trümmern von 2Iodiola.)

Gonothyraea hyalina Hincks, 1866.

Betreffs dieser Art schließen wir uns der Meinung Nuttings (1900) an, der Gonothyraea

loveni Allman und G. hyalina Hincks nur als Formen einer Art auffaßt. Broch, 1911,

meint ein Artmerkmal für G. hyalina in der Form der Kelchzähne gefunden zu haben, die hier

immei' eine Einbuchtung in dem querabgeschnittenen Zahn zeigen sollen. Nach unseren Beobach-

tungen kommen aber an einem und demselben Stocke Kelche vor, die sowohl einfache als auch

gekerbte Zähne haben. Auch der Größenunterschied zwischen den Kelchen der beiden Formen ist

kein konstanter und ^'ariiert nach dem Fundoi't. Wir hatten Gelegenheit Material von G. hyalina

von Helgoland, von der schleswigschen Küste (Fig. A 1— 3), aus der Nähe Tromsoes (Fig. A 4— 6)

und aus der Barentssee (Fig. A 7— 9) zu vergleichen und fanden hier in den Extremen einen

ganz gewaltigen Unterschied. (Vergl. Textfig. A.)

Fig. A.

Oonothyraea hyalina.

1—3 von der schleswigschen Küste; 4—6 aus der Nähe von Tromsoe; 7—9 aus dem Barentsmeer.

Fundort: Station 5.

,, 30.

„ 50.

„ 61.

Tromsöe-Rhede; 20 m Tiefe, steinig; (mit Gonangieii).

Nordkante von Amsterdam - Eiland ; 40 m Tiefe; anfänglich Schlick, dann bald

steinig mit viel Algen.

74« 17' N 17° 35' O; 1.56 m Tiefe; Schlick mit Sand.

74» 31' N 17 0' O; 165 m Tiefe; feiner Sand.

750 9' N 17 47' O; 191—138 m Tiefe; grauer Schlick.
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Obelia longissima (Pallas, 17G6). Hincks, 1861.

{Obelia lumjiss'una Ilineks, 1800.)

Die Kelche der sehr variabelen Art zeigen iiiaiiclunal sogar au eiueni uiul demselben Stock

bald deutlicii Ausbuchtungen, bald nur eine leichte AVellung; ja ganzrandige Kelche kommen vor.

Ebenso variabel ist die Anzahl der Stielringe unterhalb eines jeden Kelches, und auch die Stamm-

ringe sind in den verschiedenen Gliedern nicht gleich. Der Gonothekentubus war bei unseren

Exemplaren auffallend kurz.

Fundoi-t: Station 5. Tronisoe-Kliedc; 20 m Tiefe; steinig.

Campanularia integra Macgillivray, 1842.

Taf. XVIII Fig. 10— 12.

CamiKinidaria iniej/rd wird von einigen Forschern, Levinsen (189.3), Bii'ula (1S98),

Sämundsson (1902) und Brocli (1907 und 1911) für identisch mit C. culiculala Hincks,

(1853), angesehen. Andere dagegen [Calkins (1899), Nu tti ng (1901) und Hartlaub (190."))|

erklären mit Hincks diese beiden Formen für gute Alten.

Die ersteren erhärten ihre Anschauung durch die infolge der großen Variationsl)reite beider

Arten weitgehende üebereinstimniung der Kelche und der Stiele von ('. inlejra und C. caliculufa.

In der Form, Tiefe und Dicke der Kelche, als auch in der Eingelung der Stiele .scheint es

zwischen beiden Arten zu weitgehenden UebereinStimmungen zu kommen. Auch wir konnten so-

wohl Kelche mit sehr dicker als auch solche mit dünner Wand beobachten ; bei den Gonangien

dagegen konnte aber eine Isomorphie nicht festgestellt werden. Nie haben wir unter den sehr

zahlreichen untersuchten Gonotheken solche gefunden, die nur eine leichte Wellung ihrer Chitin-

undiüllung zeigten, wie sie für die Gonangien von C. caliciilata charakteristisch ist, immer wiesen

unsere Exemplare eine ausgesprochene Ringelung auf, die sogar gewöhnlich in einen scharfen

Kiel auslief.

Ein weiterer Unterschied zwischen den Gonangien der beiden Arten liegt in der Gestalt

des Blastostyls und der Medusenknospen. Während es bei (,'. caliculatu die Regel ist, daß in einem

Gonangium zwei Medusenknospen ausgebildet werden und nur hin und wieder nur eine vorkonnnt,

fanden wir bei C. integra stets nur eine und nie eine Andeutung einer zweiten. Charakteristisch

für die Medusen von C. culicuhthi, (He nach den Beobachtungen von Giard auch gelegentlich

frei werden können und mit der Agastru miru Hartlaub identisch sein sollen, sind die ver-

zweigten Radiärkanäle. Diese werden von Agassiz sowohl wie von Goette, die die Ent-

wickelung dieser Art untersucht liaben, ausdrücklich erwähnt. (Agassiz 18(52, [). 301: „. . . Up

to this period, when the medusa lias reaehed two thirds of its growth, tlic radiating tubes are

simple Channels, but soon after tliis we find them sending forth from each side a row of blind

sacs, so that each canal has a pennate appearance." Goette 1907, p. 194: „Die Medusen-

knospe erhält 4 Radialkanäle, zwischen denen der Binnenraum ganz mit Keimniasse erfüllt ist.

Die Kanäle treiben Seitenzweige.")
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Ulis gelang es nie an unserem Material von C. integnt eine Verzweigung der Radiärkanäle

nachzuweisen. Beim Männchen lagen die 8permamassen immer als einfacher dicker Strang dem

einfach schlauchförmigen ßadiärkanal auf, während sich liei dem Weibchen die Eier abwechselnd

locker links und rechts von ihm anordneten.

Vorkommen: Station 5. Auf Ahietinaria ahietinu.

„ 17. Auf dem Stamm von Halecinm Inh-osimi.

„ 29. Auf Delesseria. (Sehr große Kolonien mit sehr viel Gonaiigien.)

,, 30. Auf rSalaniis pm-catus de la Costa. (Mit Gonangicn.)

,. 59. Auf Ahiefüiarin ahie.tlna.

Campanularia grönlandica Levinsen, 1893.

Diese arktische Art ist unter dem Olga - Material recht häufig vertreten. Immer sitzt

sie anderen Hydroiden auf. Die Zähnelung des Kelclu-andes ist sowohl in der Zahl als auch in der

Tiefe der einzelnen Zähne variabel.

Bei den Gonotheken konnten wir einen Geschlechtsdimorphismus beobachten. Während

die weiblichen Gonangien flaschenförmige Gestalt haben, besonders einen sehr stark ausgezogenen

Halsteil besitzen, sind die männlichen meist viel gedrungener, und besonders ist der Hals stark

verkürzt.» Diese Zweigestaltigkeit war es auch, die Sch_ydlowsky (1902) veranlaßte, eine neue

Art Campanularia levinseni aufzustellen. Nach seinen Zeichnungen Taf. 3, Fig. 23 und 24, dürfte

es aber kaum zweifelhaft sein, daß er eine männliche Kolonie von Catnpanularia grönlandica vor

sich hatte.

Fundort und Vorkommen: Station 5. Auf Gonothyrava hyaUmi.

46. Auf Grammaria ahietlna, Halecium miiricatnvi, Lafom frnticosa.

Ahietinaria ahietinu.

., 47. Auf Ahietinaria abietina.

.. 51. Auf Ahietinaria ahietinu.

,, 61. Auf Tubulariu indivisa.

,. 17. Auf Sertularella IricuspidaUi , Halecium Jahrosum.

„ 30. Auf B'danus porcatus. Nordkante von Amsterdam- Eiland; 40 m
Tiefe; anfangs Schlick, dann Steine und Algen.

Campanularia volubiüs (L).

{Campanularia volnhiUs AI der, 1807.)

Taf. XVm Fig. 1-2.

Diese Art findet sich fast nur epizoisch auf anderen Hydrozoen und wird nur gelegentlich

auch auf Brvozoen, Wurmröhren oder Balaniden und selten auf Steinen und Muschelschalen kriechend

beobachtet Sie zeigt, wie Brocli (1910, p. 184) beschreibt, weitgehende Variationen in der

Bezahnung und Form der Kelche, aber auch die Länge und Ringelung der Hydranthenstiele ist

durchaus nicht konstant. Hin und wieder kommen Stöcke von ('. volubilis nicht kriechend vor,

und diese zeigten eine auffallende Modifikation ihres Wuchses. Der mannigfaltig gewundene Stamm

war dnrchweg sehr stark geringelt und rankte an Algen (z. B. Desnuirestia viridi.'^) in die Höhe.

i
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Hierzu befähigt ihn die Sproßspitzc in lu>rvorragenileni jMalk'. Diese ist verdickt und kriinini-

stabartig umgebogen, so daß sie einen ausgezeichneten Greifiiaken darsteUt. (T;iF. XVIII, Fig. 1— 2.)

Manchmal konnte aucli an krieclienden Stöcken ein solches Umbiegen der S[)itze beoljachtet

werden. Sobald nämlich ein Halm über eine Unterlage hinauswächt, beginnt die Kankenbililung.

Gonangien konnten verschiedentlich beobachtet wei'den.

Fundort und Vorkonniien: Station 5. Auf Abittinaria (ibietliia; zwischen Dcsmarnstia viridis.

51. Auf Abidtinuria abietina.

„ 55. Auf Iftdcciiun miiricatuiu.

., 59. Auf Abie.iinana abietina.

„ 17. Auf einer Wurnirölire (Telepas'!}; W vom Südkap Sjiitzbcrgens

;

70 m Tiefe; steinig und grober Sand.

17. Auf Sertularia tricuspidafa und Lafoiia frnticosa,

28. Auf Sertulardla tricnspidata; einer Brvozoe (Mciiipea); fMJ'oiia

fruticosa.

„ 30. Auf Bidaims porcatas de la Costa; Nordkante von Amsterdam-
Eiland; 40 m Tiefe; anfänglich Schlick, dann Steine und Algen.

^13. Auf Hc.leciinn labrusuiu.

A5. Auf Lafo'c'a fruticosa; HaJpxium niuricatiuit.

„ 47. Auf Abietinaria idjiftina.

Verbreitung: Arktische — gemäßigte Meere.

Campanularia verticiliata (L.).

{Campantdaria vei-ticillafa Lamarck, 181G.)

Die Kelche dieser Art schwanken in iln-er Tiefe ganz beträchtlich. Unter die von Broch
aufgeführten Synonyme muß wahrscheinlich noch Campamduria circida Clai'k (1876) fallen.

Fundort: Station 45. 74 " .3
' N 19 " 7 ' O; 84 m Tiefe; Sand und Muscheln.

49. 74« 25' N 17» 36' O; 180 m Tiefe; feiner Sand.

„ 23. Eisfjord; 150 m Tiefe; teils Schlick, teils steinig.

30. Nordkante von Amsterdam-Eiland, 75° 50' N 10" 9' O; 40 m Tiefe; anfänglich

Schlick, dann bald steinig mit viel Algen.

Lafoea M. Sars, 1851.

Die häufigsten in den arktischen und ."Subarktischen Meeren vorkommenden Lafoea - Arten,

Lafoea fruticosa, L, graciltiiiia und L. diimom, wurden von Seh y d lo w s ky , 1902, zu einer

Art zusammengezogen. Von Broch und anderen neueren Forschern jedoch werden sie als gute

Arten neben einander aufgeführt. Es kommen ihnen sehr große Variationsgebiete zu, ,,die teil-

weise in einander übergreifen" (Broch, 1908).

Wir halten Lafoea dumosa für eine gute Ait ; ihre Abgliederung kaini infolge eines

charakeristischen steifen, sperrigen Habitus, und der sessilen, nur durch eine Einschnürung

10*
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von dem Stamin getrennten Hydrotlieken ohne Schwierigkeiten geschehen. Anßercleni sind hier

die Kelche weit größer und robuster als bei den beiden anderen Formen.

Dagegen verwischen sich die Unterschiede zwischen L. (jruviUnna und L. fruticosa, die

demnach als Varietäten ein und derselben Art aufzufassen sind. Die Variationsgebiete der beiden

Formen greifen, wie Broch sagt, in einander über. Die Länge und die Anzahl der Windungen

des Hydranthenstieles geben nur schlechte Anhaltspunkte zur Trennung, da bei L. fruticosa 2—6,

bei L. gracillima 2— 4 Windungen auftreten sollen. Broch (1905 und 1907) findet ein trennendes

Merkmal in der Form der Hydroidenkelche. Bei dem Fruticosa-Ty p sind die Kelche an der

Uebergangsstelle zu dem Stiele bauchig erweitert, während bei dem Gra cillima-Typ der Ueber-

gang vom Stiele zum Kelche ein allmählicher ist. Doch ist auch diese Unterscheidung nicht

immer eine sichere, und Broch selbst sagt p. 35: ,,Zwar sind die Variationsgebiete auch hier

groß, und man kann vereinzelt Hydrotheken finden, die ebenso gut L. gracillima angehören

können. Solche Hydrotheken sind aber in ihrem Auftreten höchst selten." Weiter soll L. fruticosa

einen umgebogenen Mündungsrand besitzen, der L. gracillima fehlt. Doch auch diese Umbiegung

konnten wir nicht immer deutlich beobachten. Nach dem eben gesagten ist die Trennung der

beiden Varietäten keine exakte. Noch schwerer wird die Abgliede)'ung einer weiteren Form

L. elegantnla Broch, 1903, bei der die Hydrotheken an allen Zweigen der kräftiger ent-

wickelten Kolonie dicht gestellt sind.

Lafoea fruticosa (M. Sars, 1851).

{Lafohi gracillima (Alder, 1862), G. O. Sars, 1873.)

Vorkommen: Station 5. Tromsoe-Rhede; 20 m Tiefe; steinig.

„ MS. 74» 3' N 19 » 7 ' O; 84 m Tiefe; grober Saud und Muscheln.

„ MS. 74° 17' N 17" 35' O; 156 m Tiefe; Schlick mit Sand {fruticosa).

„ 50. 74" 31' N 17 0' O; 165 m Tiefe: feiner Sand.

„ 51. 74° .39' N 18' 7' O; 140—155 m Tiefe; grauer Schlick, dann gelber Sand mit

schwarzen Sprenkeln (yracillima).

„ 55. 75 » 40' N 17 " 1 ' O; 190—200 ni Tiefe; grüner Schlick.

„ 61. 75 " 9' N 17 ° 47' O; 191—138 m Tiefe; grauer Schlick.

„ 17. W vom Südkap Spitzbergens, 76« 25' N 16» 15' O; 70 m Tiefe; steinig und

grober Sand.

„ 26. Eingang von Greenharbour, 78 » 5 ' N 14 » 13 ' O; 145—180 m Tiefe; schlickig

{gracillima),

„ 28. Vor dem Nordeinlauf des Forland - Sundes, 79» O'N IIOO'O; 36— 146 m
Tiefe; Schlick und kleine Steine.

„ 29. Vor der Kobbe-Bucht (Dänen-Insel); 30 ni Tiefe; Steine und viel Algen ((/raci7/(()/«).

„ 30. Nordkante von Amsterdam-Eiland, 79» 50' N ](»» 9' O; 40 ni Tiefe; anfänglich

Schlick, dann Steine mit viel Algen ((ji-ficillima).

„ 36. Recherche -Bay; Schlick ((jracilHma).

Häufig werden Stolonenbildungen und Anastomosen zwischen den Hauptzweigen der größeren

Kdlonien beobachtet. Keines der zahlreichen Exemplare trug Koppinien.
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Lafoea dumosa (Fleming, 1828).

{Litfüi'a duniDSd M. Sai's, 1863.)

Diese Art koninil auch liei unserem Material in zwei Modifikationen vor. Eimiial

kriechend auf den Röhren von Tuhnlaria indivisa (Station 51) und als Stöcke, die sehr i'eieh an

Stoloncn- und Anastomoscnbiklungen sind (Stationen 40 und Gü).

Fundort: Station A6. 74» 3' N 19» 7' O; 84 m Tiefe; grober Sand und Musclieln.

51. 74 « 39' N 18« 7' ü; 14U— 1.55 m Tiefe; grauer Selilick. der gelbe Sand mit

schwarzen Sprenkeln.

60. 75" Ü7' N 18» 55' O; 8.5—95 m Tiefe; grauer Schlick.

Verbreitung: Subarktisch und subantarktisch.

Lafoea pygmäa (AI der MS.) Hincks, 1808.

Findet sich imter dem Olga -Material von Station 5 (Tronisoe Rhede) auf Ahietinaria

ahietina. Sie überzieht hier in dichtem Geflecht den Stock. Koppinien sind stark entwickelt.

Ve r b r e i t u n g : Subarktisch.

Grammaria abietina (M. Sars, 18.")1).

Ein stark verzweigtes Exemplar mit Koppinien.

Fundort: Station 46. 74 « 3 ' N 19 » 7 ' O; 84 m Tiefe; grober Sand mit Muscheln.

Verbreitung: Gemäßigte Zonen bis arktisch.

Grammaria immersa Nutting, lijül.

Ein Stück mit Koppinien.

Fundort: Station 59. 74 » 48 ' N 20 » 54
' O; 80 m Tiefe; grauer Schlick, Schlick mit Steinen.

Verbreitung: Subarktisch.

Filellum serpens (Hassal, 1S48).

{Filellum serpens Hincks, 1 868.)

Diese nach Jäderholm (1905) kosmopoHtische Art sitzt bei dem Olga - Material mit

einer Ausnahme immer auf anderen Hydroiden. Die Kelche zeigen eine weitgehende Variation in

Größe, Länge und Gestalt. Koppinien wurden einmal beobachtet.

Fundort und Vorkommen: Station 5. Auf Haleciuin, haleciniim, Ahietinaria ahietina.

,, 17. Auf Sertularella (jiyantea, Seitularella tricut^pidata.

„ 28. Auf Sertularella tricusfidata.

„ 30. Auf BalaiiHs porcatus de la Costa. Kordkante von Amsterdam-

Eiland; 40 m Tiefe; Schlick, daiui Steine und Algen.

„ 43. Auf Ahietinaria ahietina, Halecium lahrosum.

,, 46. Auf Halecium tiniricntum.

„ 47. Auf Ahietinaria ahietina.

,, 51. Auf Tuhularia indivisa, Ahietinaria ahietina.

., 55. Auf Halecium muricatuin, Ahietinaria ahietina.

,. 59. Ahietinaria ahietina.

„ 61. Tuhidaria indivisa.

Verbreitung: Kosmopolitiscli.
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Staurotheca spee.

Ein kleines Bruchstück.

Fundort: Station 54. In der Mitte zwischen Bären-Insel und Südkap Spitzbergens, 75 " 23 ' N 17 " 45 ' O;
140—110 m Tiefe; grüner Sehliek.

Calycella syringa (L).

{Cali/cella syringa Hincks, 186S.)

In der Gestalt der Hydrotlieken, besonders aber in der Länge des Stieles zeigt diese Art

starke Variation.

Vorkommen: Station 5. Auf Gonothi/raea hynlina, Hnlecinm halecinum, Ahletinaria ahietina.

,, 6. Auf SertulareUa trlcnspidata.

„ 43. Auf Haleclum hibvosum.

, 51. Auf Tulndarla üiclivlsa.

„ 59. Auf Haleclum labrosum, Ahletlnarla ahietina.

,; 57. Auf Haleclum murlcatum.

„ 17. Auf Sertularella tricuspidata.

„ 28. Auf Sertularella tricuspidata, Lafoea frutlcosa.

,, 29. Auf Haleclum kükenthall, Delesserla (mit Gonangien).

„ 30. Auf Baianus potcatus, Sertidarella tricuspidata.

„ 46. Auf Pecten iiorveglcus; 74'' 3'N 19" 7'0; 84 m Tiefe; grober Sand und Muscheln.

Ve rb r e it u n g : Kosmopolitisch.

Calycella quadridentata Hincks, 1874.

Vorkommen: Station 17. Auf Lafoiki, gracllllma, Sertularella tricuspidata.

„ 28. Auf Sertularella tricuspidata, Menipea, Lafoea frutlcosa,

„ 36. Auf Lafoea frutlcosa.

„ 51. Auf Tulndarla Indivisa.

,, 59. Auf Halerlmn labrosum.

Verbreitung: West- Grönland, Barentssee, Weißes Meer, Neusibirische Inseln.

Lafoelna maxima Levinsen, 1893.

Diese echt nordische Art liegt in nur einem einzigen sehr gut erhaltenen Exemplar von

8 cm Höhe vor.

Fundort: Station 30. Nordkante von Amsterdam- Eiland, 79 " 50 ' N 10" 9' O; 40 m Tiefe; Schlick

und Steine.

Verbreitung: Subarktisch in den Europäischen Meei'en.

SertularJa tenera G. O. Sars, 1873.

Zwei kleinere sterile Stücke.

Fundort: Station 6. Auf Hijas zwischen Gonothyraea.

,, 46. Auf Haleclum murlcatum.

,. 51. Auf Ahletlnarla abletlna.
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Sertularia argentea Ellis und Bolninler, 17SG.

Zwei junge Kolonien oluie Gonangien.

Fundort: Station 5. Tvomsoe - Rhede ; äO ni Ticfi;; steinig.

Vcrbi'pitung: Nördliche Halbkugel.

Abietinaria abietina (L.)-

{Ahietinaria (thidina Kir clien pa u e r, 1884. Dijihasia (diid'nut Levinsen, 1603.)

Diese in den arktischen und subarktischen Meeren weitverbreitete Art sitzt, nach dem

Olga -Material zu urteilen, hauptsächlich auf Steinen und Muscheln. Immer sind die oft

mächtigen Kolonien sehr stark bewachsen, sowohl mit Acineten als auch mit Hvdrozoen.

Von den letzteren treffen wir fast immer Camjjumdaria grönlnndka Levinsen, Campanidwia

volubUis (L) Alder und FUelhim setyens Hincks; seltener CalijceUa si/ringa Hincks, Calycella

(Lorenella) quadr/detitata Hincks, die kriechende Form von Lafoea dumosu (Fleming) O. Sars,

kleine Kolonien von Lafoea fruticosa (Alder) G. O. Sars und T^afom pygmäa Alder.

Fundort: Station 5 und 6. Tromsoe- Rliede; 20 ni Tiefe; steinig.

^13. Hammerfestsund; 180 m Tiefe; steinig.

„ k^. 74" 13' N 19" 7' O; 84 m Tiefe; grober Sand und Muscheln.

„ 51. 74" 39' N 18" 7' O; Schlick mit Sand (sehr große Stücke mit Gonangien).

„ 59. 74" 48' N 20 " 54' O; 80—86 m Tiefe; grauer Schlick mit Steinen (mit Gonangien).

,, 55. 75" 40' N 17" 1' O; 190—200 m; Tiefe; grüner Schlick.

,, 47. 25 Meilen ab von der West- und Südseite der Bäreninsel; 165— 190 m Tiefe; Schlick

mit Sand (Kolonie hat zahlreiche Gonangien).

,, 17. W vom Südkap von Spitzbergen, 76" 25' N 16" 15' C); 70 m Tiefe; steinig mit

grobem Sand.

Verbreitung: Wahrscheinlicli kosmopolitisch.

Diphasia fallax (Jolmston, 1838).

{Üiphasia falla.r L. Agassi z, 1860—02.)

Diese. Art wurde in Exemplaren mit Gonangien gesannnelt.

Fundort: Station 46. 74 " S ' N 19 " 7 ' O; 84 m Tiefe; grober Saud und Muscheln.

55. 75" 40' N 17 " 1 ' O; 190—200 m Tiefe; grüner Schlick.

„ 57. Südkap von Spitzbergen; 179 m Tiefe; grobe Steine mit Schlick.

Thujaria laxa All man, 1874.

Ein einziges 9 cm hohes Stöckchen ohne Gonangien.

Fundort: Station 8. 71 " 35' N 20" 54' O; 192 m Tiefe; heller gdber Sand mit Steinen.

Verbreitung: Arktisch und snbnrktiscii.

Thujaria lonchitis (Ellis und Solander, 1786).

{Tlinjarlu lonchitis Kirchen pa uer, 1884.)

Die Kelche dieser Art zeigen in ihrer Gestalt und dem Grade der Einsenknng in dtn

Stamm manigfaltige Verschiedenheiten. Nif fanden wir al)er die Hydrothekeuöffnung in zwei
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Zipfel ausgezogen, wie dies Nutting (1904), Taf. 9, Fig. 5— 8, abbildet. Die Kelche glichen

vielmehr denen von Broch (1919) p. 174 a':)gehildeten ; nur konnten Avir durchweg einen breiten

abkaulinen inneren Kelchzahn feststellen.

Bei einem Stock fand sich in dem distalen Teile eine interessante Veränderung der Kelche

und'des Stammes. Letztere wurde etwas aufgebläht und die die Kelche tragenden Partieen streckten

sich stark in die Länge, so daß die Kelche selber an dem distalen Ende von röhrenartigen Ge-

bilden zu liegen kamen. (Fig. B.)

Fundort: Station 55. 75 « 40 ' N 17 " 1
' O; 190—200 m Tiefe; grüner Schlick.

„ 57. Südkap von Spitzbergen; 179 ni Tiefe; grobe Steine mit Schlick.

Verbreitung: Gemäßigte bis arktische Meere der nördlichen Halbkugel.

Fig. B.

Abnormaler Zweig von Tlmjaria lonchitis.

Sertularella gigantea Mereschkowsky, 1878.

Diese Art, die von einigen Forschern (Broch) nur als eine Variation von Sertularella

polijzonias angesehen wird, kann von diesei* leicht an der Größe ihrer Kelche unterschieden werden.

Die Gestalt der Hydrotheken ist recht variabel. Häufig kommen solche vor, die an der abkaulinen

Seite 3—4 leichte AVellungen zeigen. Kelche, die aber 6—8 Rippen tragen, wie dies Kramp
(1911) Taf. 15, Fig. 1, abbildet, kamen uns nie zu Gesicht. Die Gonotheken zeigen manchmal

nur in ihrem distalen Teil eine ausgesprochene Ringelung.

Fundort: Station ^46. 74 « 3 ' N 19 » 7 ' O; 84 m Tiefe; Sand und Muscheln.

„ 17. W von Südkap von Spitzbergen, 76" 2.5' N 16» 1.5' O; 70 m Tiefe; steinig und

grober Sand.

„ 28. Vor dem Nordeinlauf von Forland-Sund, 79 " 0' N 11 » ' O; 36—140 m Tiefe;

Schlick und kleine Steine.

Verbreitung: Arktisch, subarktisch und antarktisch.
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Sertularella tenella AI der, 18G7.

(Seriulurelld tenella Hincks, 176S.)

Ein kleines steriles Stück auf Rölu-en von Tiibularia indivisa.

Fu n d ort: Statimi 51.

Vcrbruitu iig: (Gemäßigte bis arktische Meere der iKudlicIien Halbkugel.

Sertularella tricuspidata Alder, 1SG7.

[Sertularella tricitsp'uhiia Hincks, 1808.)

Tat. XVIII Fig. 4.

Die A'ariiitionsbreite dieser häufigen Art ist eine enorme, sowohl was ^\\lchs der Kolonien

als auch Form dei" einzelneu Hydrotheken anbetrifft. Stolonisierende Strecken au den distalen Zweigen

konnten verschiedentlich beobachtet werden. An zwei verschiedenen Stöcken von Station 17 fanden

sich lange, stark verzweigte, an den distalen Enden aufgetriebene .stolonenartige Bildungen, die aus

Hydrotheken hervorwuchsen. Diese aufgeknäuelten Triebe zeigten eine starke Ringelung und ent-

behrten der Hydranthen vollkommen. Taf. XVIII Fig. 4.

Fundort: Station 5 und 6. Tromsoe-Rhede; 20 m Tiefe; steinig.

„ 46. 74° 3' N 19 » 7' O; 84 m Tiefe; grober Sand und Muscheln.

„ 17. W von Südkap Spitzbergens, 76°25'N 16" 1.5' O; 70 lu Tiefe; steinig und grober Sand.

„ 28. Vor dem Einlauf des Forland-Sundes, 79 " ' N 11 " 0' O; 36—140 m Tiefe; Schlick

und kleine Steine.

„ 30. Nordkante von Amsterdam -Eiland, 79" .50' N 10" 9' O; 49 m Tiefe; anfänglich

Schlick, dann bald steinig mit viel Algen.

Verbreit u ng : Kosmopolitisch.

Selaginopsls obsoleta Lepechin, 1781.

Taf. XVIII Fig. 5 und G.)

Diese seltene arktische Art zeigt gegenüber den früheren Beschreibungen einen Unterschied

in der Anzahl der Kelchreihen. Nach der Originalbeschreibung Lepechin.s sind die Hydranthen

,,Saepe octoforiam (octoseriam ? ?) dispostae". Ihr schließt sich Kirchen pa uer (18S4, p. 10) an,

der das Originalexemplar L e p e c h i n s untersuchen konnte. M e r e s c h k o w s k y, 1878, der diese Art

als Pohjserias hincksi beschreibt, erwähnt, daß „the hydrothecae upon the branches are always arranged

in six rows" (p. 337). Bonne vie (1899) findet p. 87 „Hydrothecae imbedded in the stennn,

about 6 in every circle". Nach Nutting (1904) p. 128 treten 6-8 Reihen von Hydranthen auf.

Nach all diesen Angaben scheint ein Variieren in der Anzald der Kelchreihen statt zu

haben. Bei jungen Kolonien, deren Aeste noch nicht, die zuerst von Bonne vie beobachteten

und als Jahresmarken erklärten Absätze haben (Fig. 5), fanden wir meist 8 Reihen. In alten Stöcken

mit doppelter Gliederung der Seitenäste dagegen konnten wir mit Ausnahme iler ganz distalen

Partieen, wo 8 Hydranthen auf einem Querschnitt standen, iiniiur 10 Kelchrcilicn beobachten

(Fig. 6). Die Art und Weise aber, wie sich in den alten Aesten anscheinend neue Hydrantheu

11
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einschieben, konnten wir leider wegen des, für histologische Untersuchung ungeeigneten Erhaltungs-

zustandes unseres Materials nicht ermitteln.

Die Stöcke haben einen gelbbraunen, gegliederten Stamm, von dem sich mit einer leichten

A''erenguug die blaßgelben, alternierenden Aeste in einer Ebene abzweigen. Gonangien fehlen,

Fundort: Station 46. 74 " 3 ' N 19 » 7 ' O; 84 m Tiefe; Sand und Muscheln.

Hydrallmania falcata (L).

(Eijdrallmania falcata Hincks, 1868.)

Ein Exemplar ohne Gonangien.

Fundort: Station 55. 7.5 " 40 ' N 17 " 1
' O; 114—146 m Tiefe; Schlick und Schlick mit Steinen.

Verbreitung: Nördliche Halbkugel.

Antennularia antennina (L.).

[Antennularia antennina Johns ton, 1847.)

Diese Art liegt in 4 stattliehen sterilen Exemplaren vor.

Fundort: Station 51. Nordwestlich der Bäreninsel, 74''39'N 18" 7'0; 140—loSmTiefe; grauer Schlick,

der gelbe Sand mit schwarzen Sprenkeln.

,, 54. Mitte zwischen Südkap von Spitzbergen und Bäreninsel, 75" 23 ' N 17'' 45' O;

140— 110 m Tiefe; grüner Schlick.

Verbreitung: Gemäßigte, subarktische und arktische Region der n('>rdlichen Halbkugel.

Cladocarpus holmi Levinsen, 1893.

Drei große Kolonien mit Gonangien.

Auffallend ist das vollständige Fehlen jeglichen Bewuchses mit anderen Hydrozoen

oder Acineten.

Fundort: Station 54. Mitte zwischen Südkap von Spitzbergen und Bäreninsel, 75" 23 ' N 17" 45' O;

140— 110 m Tiefe; grüner Schlick.

„ 55. 75" 40' N 17" 1' O; 190—200 m Tiefe; grüner Schlick.

Verbreituno-: West-Grönland und Island.
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Uebersicht der an den verschiedenen Stationen der Olga -Reise

gefangenen Hydroiden.

Station 5. Troinsoe-Rhede; 20 m; steinig (Dredge).

Halecium labrosum.

„ hrihciimm.

„ mirabile (auf Hijas).

Goiiothyraea hyalimi.

Obi'lia longissima.

Campanularia inteyia.

,, gröidandica.

„ voluhilis.

Lafoiia fruticosa.

„ injcjmaea.

Filellum serpens.

Cuhjcella st/riiiga.

tSertulavia argentea.

Abwünaria abietina.

Sertularella tricuspidata.

„ 6. Tromsoe-Rhede ; 20 m; steinig (Dredge).

Garijela spec.

Halecmm repens (auf Hyas).

„ mirabile „

Calycella syrivga „

Sertularia tenera „

Abietinaria ctbietina „

Sertidarella tricuspidata „

8. 71« 35' n. Br. 20 « 54 ö. L.

Steinen (Dredge).

Timjaria laxa.

16. 75" 10' n. Br. 17» 30' ö. L. ; 267 m; tonig mit Steinen (Kurre).

Hi/dractinia spec.

„ 17. W von Südkap Spitzbergens, 76» 25' n. Br. 16« 15' ö. L. ; 70 m; Steine und grober
Sand (Kurre).

Coryne brevicornis.

Evdendrium teneUum.

Halecium viuricatum.

„ tenellum.

Campaniäaria integra.

„ grünlandica.

;,
volubilis.

Lnjoea fruticosa.

Filellum serpiens.

Calycella syringa.

„ quadridentata.

Abietinaria abietina.

Sertularella gigantea.

„ tricuspidata.

11*
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Uebei-sicht über die verschiedenen Stationen. 35

Station 4(5. 7-t » :{ '
.1. Kr., li»« 7' ö. L.; sl m; grober Saud mid M.isciioln (Kiure).

Viiri/iiH hrevicoriih.

Halecium labrosutn.

„ muricatiiiii.

Camjxiiudarin (/rünlainUca.

„ volubilis.

;, verticillata.

Lafo'm fruticosa.

„ damosa.

Grammuria nhictuia.

Filellum serpena.

Cali/celln syr'uuja.

Abietinaria ahietina.

Diphasia faUa.v.

Selayinopsis obsolt/n.

Sertidarella giganten.

„ tricuspidata.

„ 47. 35 Meilen ab von der Süd- und Westseite der Bären-Insel, 74" 8' n. Br. 18" 9' ö. L.;
165— i;iO 111; Schlick und Sand (Kurre).

Campanularia ijiiJnlandica.

„ voJidjüis.

Filellum serpens.

Abietinaria abietina.

48. 74» 17' n. Br. 17» 35' ö. L.; 156 m; Schlicii mit Sand (Kurre).
Tubidaria iiidivisn.

Goiwthijraea liijalina.

Lafo'm fruticosa.

,, 49. 74° 25' n. Br. 17« 36' ö. L. ; 180 m; feiner Sand (Kurre).

Campanxdaria rerticillata.

,. 50. 74» 31' n. Br. 17» 0' ö. L. ; 165 m; feiner Sand (Kurre).

Tubidaria indivisa.

Gouothijraea liijdlina.

Lafol'a fruticoxa.

51. 740.39' n. Br. 18» 7 ' ö. L. ; 140—155 m; grauer Schlick, der gelbe Saud mit
schwarzen Sprenkeln (Kurre).

Tidjularia indivisa.

„ retjnlis.

Campanularüt <iriinlandica.

„ volubilis.

Lafo'iia fruticosa.

., dinnosa.

Fddlum serpens.

Calycella syriuga.

„ quadridentafa.

Sertidaria tenera.

Abietinaria abietina.

Sertidarella tenella.

Antfinnnlaria aiitenniiia.
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Station U. 75» 33' ii. Br. 17» 45' ö. L. ; 140—110 m; grüner Schlick (Kurre).

Staurotheca spec.

Thujaria lonchitis.

Antenniilaria antennina.

Cladocarpus holmi.

55. 74« 40' u. Br. 17 « 1
' ö. L.; 190—200 m; grüner Schlick (Kurre).

Halecium muricatum.

Cnmpanularia roluhilis.

Lafoea fruticosa.

Filellum nerpens.

Ahietinaiia abietina,

Diphasia fallax.

Hiidrallmania falcata.

Cladocarpus holmi.

„ 56. 76» 17' ». Br. 15" 27' ö. L. ; 114— 146 m; Schlick, dann Schlick mit Steinen (Kurre).

Tliujaria lonchitis.

„ 57. Südkap von Spitzbergen, 14 Meilen NNO; 179 m; grobe Steine mit Schlick (Dredge).

Halecium labrosum.

„ muricatum.

Calycella syringa.

„ quadndentata.

Diphasia fallax,

„ 51). 74° 48' u. Br. 20» 54' ö. L.; 80—86 m; grauer Schlick und grauer Schlick mit

Steinen (Kurre).

Campanula i
-ia in teijra.

„ üoluhilis.

Grammaria immersa.

Filellum serpens.

Calycella syringa.

Abietinaria abietina.

60. 75» 27' u. Br. 18» 55' ö. L. ; 85—95 m; grauer Schlick (Kurre).

Halecium labrosum.

Lafoea dumosa.

Abietinaria abietina,

61. 75» 9' n. Br. 17 » 47 ' ö. L. ; 191—138 m; grauer Schlick (Kurre).

Coryne brevicornis.

Tubularia indivisa.

Gonothyraea hyalina.

Campanidaria gr'önlandica.

„ rolubilis.

Lafoea dumosa.

„ fruticosa.

Filellum serpjens.
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Taf elerklä r u ng.
Taf. XVIII.

Fig. 1 und 2. Campanularia voluhilis AI der. Stock, der frei zwischen Algen lebte, zeigt an den

Sprossen lirummstabförmige Biegungen.

Fig. 3. Coryne brevicornis B o n ii e v i e.

Fig. 4. Sertularella tricuspidata Hincks. Mit stolonenartigen Auswüchsen aus Hydranthen.

Fig. ü. Selaginopsis obsoleta L e p c c h i n. Etwas verkleinert.

Fig. 6. Selaginopsis obsoleta Le pechin. Vergr. 45 X.

Fig. 7. Halecium kükentbali Marktanner-Turncretschcr. Distaler Stammteil. Vergr. ca. 45 X.

Fig. 8. Halecium kükentbali Ma rk tan n e r-Tur n eretscher. S Gonangien. Vergr. ca. 45 X-

Fig. 9. Halecium mirabile Schydlowsky. Vcrgi\ ca. 45 X.

Fig. 10. Campanularia integra Macgil li vray. $ Gonangien. Vergr. ca. 45 X.

Fig. 11 und 12. Campanularia integra Macgillivra}-. 3 Gonangien. Vergr. ca. 45 X-
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Aus der Biologischen Anstalt auf Helgoland.

Ueber

(las Altern einer Kolonie von Syncoryne

und damit verbundene Knospungen am Hydranlhenkopfclien.

Von

Gl. Hartlaub.

Mit 2 Tafeln (XIX und XX) und 46 Figuren im Text.
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i-n einem gToloereii Glasbeliältci- iles Helgoländer SchiUiaquariuins hatte sich vor reichlich vier

Jahren eine Kolonie von Sijncori/iie decipiens Duj aiigesiedelt, die es gelang bis zum Aus-

l)rueh des Krieges 1914 am Leben zu erhalten. Sic starb in den Sommermonaten scheinbar

völlig ab, schlug aber je<len ^^inter mit erneuter Kraft aus, wobei sie sich jedesmal zu außer-

ordentlicher Ueppigkeit entfaltete und ein beträchtliches Stück der einen Schmalseite des recht-

eckigen Gefäßes mit ihrem lockeren Rhizokaulom überzog. Da der Behälter etwa ein Jahr nach

der Ansiedelung der Kolonie einen Sprung bekam, iiuißte er aus dem Raum des SchaiuKiuariunis

entfernt werden. Er erhielt nun einen zur Beobachtung weit günstigeren Platz in einem hellen

Kellerraum, der es zuließ direkt über dem Becken eine elektrische Lampe anzubringen und vor

der mit den Stöcken behafteten Wand ein horizontales, binoculares Mikroskop aufzustellen. An
dieser Stelle blieb das Aquarium stehen. \]\\\ ihm durchfließendes Wasser zu verschaffen, wurde

es in Verbindung gesetzt mit der Leitung unsers Schauaquariums. Es erhielt sich dadurch und

durch gleichzeitige Entwicklung einer recht üppigen Algenkultur in immer tadellosem Zustande,

uml die Syncor\'ne - Stöcke bewiesen durch ihre alljährliche Neuwucherung, daß die gebotenen

Bedingungen ihnen zusagten. Mir drängte sich infolge dessen immer mehr die Ueberzeugung auf,

daß es bei sorgfältiger Pflege gelingen werde die Syncorynen viele Jahre lang zu erhalten, und

das Bewußtsein, diese gewiß seltene Gelegenheit zu haben den Lebenslauf einer Hydroidenkolonie

l)is zu Ende zu verfolgen, steigerte mein Interesse mehr und mehr. Leider hat die durch den

Krieg veranlaßte Schließung der Biologischen Anstalt meinen Hoffnungen ein Ziel gesetzt. Immer-

hin aber lohnt es sich schon, die bis dahin gemachten Beobachtungen mitzuteilen und die mit

dem Altern der Kolonie verknüpften Modifikationen der Knospung am Hydranthenköpfchen zu

schildern. Ich tue dies an der Hand v(in konserviertem Material und zahlreichei- nac'li dem Leben

angefertigter Skizzen, indem ich mich auf die äußeren Verhältnisse beschränke und nn'r die

histologische L^ntersucliuiig der Erscheinungen für s[)äter vorbehalte.

13*
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Ein Teil meiner Walirneliinnngen erstreckt sich auf eine mit den Jahren imuiermehr be-

merlvbare Rückbildung der ursprüngHeh zu normaler' Gestalt und Ablösung gelangenden Medusen-

knospen. Da nun derartige Rückbildungen gerade an Syncorynen in der Literatur schon mehrfach

behandelt sind, ist es unerläßHch auf diese Fälle zunächst etwas einzugehen und auch die

systematischen Beziehungen unser Syncoryne - Art zu besprechen. Ich werde sodann eine kurze

allgemeine Schilderung meiner Kolonie geben und erst daran anschließend auf mein eigentliches

Thema konunen. Wir werden sehen, daß die mit dem Alter am Hydranthenköpfchen zurück-

gehende Medusenknospung ersetzt wurde durch eine üppige Pi'oduk-

tion \'on Tochterhydranthen und Knospung von hohlen Tentakeln.

Dies wird mir Veranlassung geben die wenigen bereits bekannten

Fälle solcher Kuospungsarten zu erörtern. So hoffe ich mit nach-

folgenden Zeilen einen kleinen Beitrag zu liefern zur Systematik

und Biologie von Syncoryne wie auch einen gewissen Ueberblick

zu geben über die am Hydranthenköpfchen bisher beobachteten

au ßergewöhnlielien Kuospungsarten.

Sijnvorijne, (leci])iens Du j ardin wui'de 1845 beschrieben

r.ach einigen au der Küste der Bretagne gesannnelten und im

Aquarium gehaltenen Stücken, von denen sich Ende Dezember und

Januar Medusen ablösten. Ich vermute, daß auch N. (jluudidosu,

die Du) ardin gleichzeitig nach Exemplaren von St. Malo be-

schrieb, mit ihr identisch ist Letztere soll I 8— 24 kurze Tentakel,

erstere 8— Tentakel gehabt haben

(s. Fig. 1).

H i n c k s , der die Art aus

eigener Anschauung nicht kaimte,

hat 1868 1. c, wie ich glaul»e mit

Recht, eine Abbildung von Adder

auf sie bezogen und diese ver-

öffenthcht (s. Fig 2). Wie man

sieht, stinnnen beide bezüglich ihrer

geringen Tentakelzahl überein, auf

die aber meines Erachtens kein

großes Gewicht zu legen ist, da es

sich um spärliches Material und

wahrscheitdich jugendliche Exemplare handelte. Mehr Wert lege ich auf die übereinstimmende

Form der Tentakel, die aucli die gleiche ist wie bei den von mir l)ei Helgoland erhaltenen

Exemplaren. —• So wenig wie Hincks konnte A 1 1 m a n in seiner großen Monographie (1871)

Fig. 1.

Syncoryne decipiens Duj.

(nach Dnjardin).

Fig. 2.

Syncoryne. decipiens Duj.

(nach einer Aid ersehen Zcichiiunn'

l)pi Hincks 1868).
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eigene BeolKiclitiuiucn ül)ei- die Art b('il)rin";('n, und, wie weit sie in ( Icr späteren Literatur et\v;i

noch l']i-\v;'il iiuinij- "clunncn Hat wüi'dc niicli liier zu weit l'ülu-cn uiilicr zu vci-folgen. Idi will nur

bemerken, dal') sie in meinen „C'iaspedoten Medusen

des Nordischen Planktons" abgebildet und be-

sprochen wurde, und dab hier auch zum erstenmal die

erwachsene vom Hydroiden gezogene Meduse beschrieben

steht (s. auch pag. 102 Fig. 20). In dem jetzt im

rig. 3.

Syncoryne gravala W'ri

(nach Wriglit'.

tili

Druck l)efindlichen Anhange zu diesem 'W'crke habe

ich die Ansicht vertreten, daß mit Sipicorijiie decipiens

S. ui irubilis Ag. identisch sei, mit welcher Hincks

1868 he. auch Si/ncorijne gravata Wright vereinigt

hat, was ich jedoch eben so wenig billigen kann wie

AI Im an (1871).

Von Si/»cor>/iie mirnhiHs hat 1862 1. c. L.

Agassiz eingehend und mit zahlreichen schönen

Figuren die Behauptung vertreten, daß sie nach einer

Periode freier Medusenknospung in vorgeschrittenerer

Jahreszeit unter Erschö])fungserscheinungen dazu

übergehe nur noch sessil bleibende und als solche

völlig geschlechtsreii: werdende Medusoide zu produ-

zieren. Diese Rückbildungserscheinungen, die uns um

so mehr interessieren, als meine Beobachtungen

die gleiche Spezies betreffen, und es sich um die

Frage handelt, ob sie überhaupt in dem von Agassiz

gewollten Sinne erklärt werden können, wurd<'n al>er

nicht an ein und derselben Kolonie im A<|narium

verfolgt, sondern an verschiedenen, zu verschiedenen

Zeiten der See entnommenen Stöcken,

somit nie der Beweis gebracht, daß di(

Fig. 4.

Sijncorijne niirabilis Ij. .\g.

ICs wurde „Kin miinnlichcr Hydraiitli; die fast fortige Meduse blieb

haften und entwickelte nm da? Manubriura herum ein

l^|iermarium von aul^Mordentlicher Dicke."'

liehen Yeränderun.ren wirklich ein luid dieselbe Art Vergr. x (iO (nach I.. Agas^^iz).
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betrafen und A 1 1 ni a n

stark in Zweifel.

1. c. 1871 zoa; ans .diesem Gründe auch die Dentuns; von L. Airassiz

Auch A. G. Mayer 1910, welcher 1. c. p. 55 angibt, er habe die A g a s s i z'schen Be-

obachtungen bestätigen können, sagt nicht, daß er den Vorgang im Aquarium verfolgt habe oder

wenigstens an ein und derselben Kolonie beobachtete.

Die Aussagen von L. Agassi z möchte ich hier kurz anführen. Bis zum 20. März 1855

erhielt er vollkommen normale Syncorynen, von denen sich junge Medusen ablösten. Drei Wochen

später (April 13) aber fand er Kolonieen mit solchen Veränderungen, daß er anfänglich glaubte

eine ganz andere Art vor sieh zu haben. Er schreibt: ,,There was no appreciable difference to

be noticed in those hydroids which had the tentacles all

perfect, but everywhere the medusoid was unlike those found

in the middle of the breeding season. Very few hydroitls

had more than one medusoid adhercnt to them. In some

instances the heads were perfect and in others the tentacles

were sln-unken, and looked more like prominent papillae and

again, the tentacles were all gone and nearly the whole head

witli them was terminated by a medusoid with its mouth

turne<.l directly upwards (s. Fig. 10 a u. b). — Still greater

and more essential modifications were found in the medusoids.

All of them luul an elongate oval or ovate form contrasting

strongly with the globular contour of the budding brood usually

observed. Some had tentacles, wliile the others were destitute

of them or had mere papillae in their places. And the raost

remarkable phenomenon connected with there modifications

was, that they all had cggs or spermatozoa in various stages

of development. Soiue of them were casting theyr eggs,

others had apparently finished laying, while some had

begun to develop them. So it was with the degree of

development of the spermatozoa."

Ich bin überzeugt, daß Agassi z zwei verschiedene

Arten voi' sich hatte. Ein Teil der von ihm gesehenen

Rückbildungen dürfte mit dem Altern der Kolonie ver-

Fiff. 5.

Syncoryiie mirabiUs Ag.

(nach Agassiz). Vergr. ca. 20.

Fig. (>.

Syncori/ne mirabilis Agassiz.

knüpft sich wirklich auf S. mirabilis bezogen haben, ein a. Kolonie -Stück spät in der Knospungsperiode

, m •! 1
! • 1 Ol • 1 • 1

I
(25. April ISrtn). wenn die Köpfe resorbiert werden

anderer Teil aber auf eme andere Spezies, bei der als
^,„,, ^^^ ^^,j^,^„ bervortreten (nat. Größe.

phylogenetisch erworbene Eigenschaft die Medusen nie- b. Weibliche Meduse am Hydranthen silzend, mit

mals zur A blösung kommen, sondern im sessilen Zustande '""Z ''''^''^f'"
Manubrium und einer mit Eiern

^ ' gofulben Gonade. Vergr. x 40.

zur vollen Gonadenreife gelangen. Diese Art (norwegische (Xach L. Agassiz.)
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Exemplare von Mandal) lialic ich in einem Aquarien-

lieeken aiiF Helgoland laiigere Zeit lieobachlet. 8ie

begann erst l'^nde April Medusen zu knospen, deren

Zahl für jeden Hydranthen auf eine beschräidit blieb.

Diese Knospen hatten naeli 14 Tagen bereits eine ent-

wickelte Goiuule, reiften im sessilen Zustande ihre Ge-

schlechtsprodukte und lösten sich nie ab (vergl. Crasped.

Med. d. Nord. Planktons p. 40).

Fig. 7.

Si/ncori/iie mirahilis Ag.
Exemplar mit sessiler Meduse, die nach Agassiz's An-
sicht den Inhalt der ,5 Gonade bereits entleert hat, wie

ich aber glaube, noch die Gonade garnieht cntwielcelt

hat und aiicli nicht mehr entwickeln wird.

(Xach L. Agassiz.) Vcrgr. 40.

Fig. 8.

S//nr-oi;/ne aus dem Weifien Meer, von Birula und andern

Autiiren für S. mirabilis gehalten (nach Wagner».

Der erste, der diese letztere Art beschrieb (1885)

war Loven (Exemplare von der ßohuslänküste, Katte-

gat) (s. Fig. 0). Sie durfte aber nicht den ihr von

Loven gegebenen Namen „;vn»o>'« Ehren b." be-

halten, sondern Sars (I84G) nannte sie nacli ihrem

Entdecker S. L o v e ii i. Agassiz deutete die

Lovenschen Beobachtungen in seinem Sinne und blieb der Ueberzeugung, daß die Loven »«--he

Si/ncori/ne in früherer Jahresiceit freie Medusen erzeuge.

Der nächste, der diese Art untersuchte, war

Th. Str. Wright. Ev erhielt sie 1857 bei North

Berwick und nannte sic^ N. i/ninifu (s. pag. 95

Fig. 3). Während Loven weibliche Kolonieea

beobachtete, fand Wright männliche. Die Gründe,

die letzteren abhielten, seine Art mit der von

Loven zu identifizieren, waren nicht stichhaltig.

Hincks (IBGS) fand bei Filev Brigg im

Mai eine große Kolonie, deren Polypide in fast

allen Fällen verschwunden waren (s. Fig. 10);

jeder Hvdrocaulus trug iialie an seinem Ende ^••%'"'".'/»'^ ramnm Ehrenbcrg- = s,/neon/»e loieni)

(nach Loven) (nach M. Sars).

ein oder zwei Medlisoide. Auch Agassiz hatte a) Hydranth mit Oonophoren. b) ? Gonophor Märker vergr.

Fig. f».
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fig. 10.

bereits einen solchen Ftill mit völlig rückgebikletem Hydrantlienkopf diu-gestellt (s. Fig. 10, 12).

Hincks zog mit Recht seine Exemplare zu S. c/rKnafa Wright, vereinigte mit dieser aber

auch, wie bereits erwälint, »V mirahilis Agassiz.

Endlich sei erwähnt, daß 1885 N. Wagner eine

Si/ncori/ne aus dem Weißen Meer beschrieb (s. Fig. 8), deren

Köpfe allerdings etwas mehr Tentakel haben, aber die sich sonst

— namentlich auch hinsichtlich der Einzahl ihrer JN[edu-

soide — ganz wie die von Loven, Wright und Hincks
verhielt. Da sie auch mit dem hierher gehörigen Teile der

Agassizschen 6'. Diirabills stimmten, zog sie Wagner irr-

tümlich zu dieser Art.

Für mich besteht kein Zweifel, daß es sich in den drei

letzteren Fällen auch um Sijnconpie loceiii handelt, eine Art,

die von Anfang an sessile, völlig geschlechtsreif werdende

Medusen ohne Tentakel bildet und am Schluß der Knospungs-

periode stai'ke Reduktion der Hydranthen aufweist. Es ist

eine Art, die nicht so stark verfilzte Stöcke besitzt, kein so

reich verzweigtes Rhizokaulom hat, bei der die von der Hydro-
a I) c

Syncoriine yravata Wright rliiza entspringenden Hydrocauli vielmehr meist unverzweigt

, , , T V

'^ !"°
A- T f 1 1 I

bleiben, deren Folypide luu' eine mäßige Zahl von Tentakeln
a) (nach L. Agaasiz). „Die lentakel des ' J^ »

Hydrantlienkopfes haben begonnen, resor- entwickeln uud meist nur eine lückgebildete tentakellose
biert zu werden." Vergr. 40. . . 11 i^ •< • i i-\- tt • 1

b) (nach L. Agassiz). „Der Kopf des Hy- Meduse, die sessü voUig geschlechtsreif wird. Die Hincks-
dranthen ist fa.,t ganz resorbiert." Vergr. 40. j j,^^ ]y[.,j o-efundcnen Exemplare zeigen offenbar nicht

c) (nach H indes). Kopf des Hydranthen
' " 1 »

völlig atrophiert. mehr das normale Verhalten, sondern Erschöpfungssymptome.

Bei Syncoryne loveiii, mit der also ein Teil der Agassizschen S. niirabilis identisch ist,

haben wir es mit einer phylogenetischen Rückbildung der Meduse zu tun, die zum konstanten Art-

Charakter geworden ist, und die nicht zu verwechseln ist mit solchen Reduk-

tionen, wie sie durch allinählige Erschöpfung am Ende einer Knöspuiigsperiode

oder an gealterten Kolonieen bei überhaupt allen Medusen erzeugenden Spezies

vorkommen werden. In jenem Falle bleil)t die Gonadenbilduiig von der Rück-

bildung ganz unberührt, im letzteren wird sie stark davon betroffen, und bei

senilen Kolonieen wird da.s Nachlassen der geschlechtlichen Funktionen gerade

den Anstoß geben zu dem allmähligen Schwund der Glocke. Wenn es sich

um Erschöpfung am Ende einer Knospungsperiode handelt, so äußert sich die-

selbe an Medusen wohl nur dadurch, daß diese sich nicht mehr abl('»sen, und

daß die Gonadenbildung an der sessilen Meduse wohl beginnt, aber nicht zur

Vollendung kommt. Stärker ergriffen werden dagegen die Polypide, die völlig Fig. 11.

ruckgebildet "Werden können (s. i^ig. 10). Merkwürdig ist, wie bei dieser Kuck- (nach Loven).
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biUlung der Poly[>icl(' die Knospungszoiic der Medusen aii.schcinend luicli id)\v;uts verlegt wird. Sie

schließt sich ja normal direkt an die unteren Tentakeln an und ciicicht nicht ciinn;!! den oberen

Ivand der becherartigvn Erweiterung des Perisarks. Während es nacli den 'l'extiigureii 10, 11, 1:2 so

aussieht, als ob diese in detn Perisarkbecher gelegene basale Partie des Hydrantlien auch rück-

gebildet sei und die Meduse direkt auf dem Ende des H^'drocaulus entspränge. — Die am Schluß

']vx\('v tSaison erfolgende Rückbildung der Polypide äußert sieh natüi'lich ebenso

gut an Si/iicori/iie loveni wie an S. clec/jjien>!, und so bezielie ich z 13. die

Textfigur 12 nicht wie Agassi z auf S. mirabiUs sonderu auf N. loveni.

Die Syncorynen, die ich als »S'. dccipiens T)u]- bestimmte und eine so

lange Zeit beobachtete, verglich ich eingehend mit Material von >S'. minthilis L. Ag.

(1. e. PI. XVII Fig. 1 und 1 a), das ich mir von Woods-Holl beschaffte. Ich

liin, wie gesagt, überzeugt, daß diese zwei Arten identisch sind, und daß ein

Versuch, meine Feststellungen auch an S. mirahilis in Amerika nachzuprüfen.

zu einem dies bestätigenden Resultat führen wird.

Namen t^ijncorijne (hcipienn führen.

Die Art niul) also den

Es sei mir erlaubt meine Kolonie etwas zu schildern. Sie bildete

in meinem Aquarium, das eine Größe von 50 cm Länge, 40 cm Breite

und 45 cm Höhe hatte, auf einer der

Schmalseiten einen locker verzweigten

Bewuchs von etwa 2 — 3 cm Höhe

auf einer Fläche von etwa 10 X 4 cm

„ '^'."',.
. Ausdehnung. Sie saß an einer der

bi/neorijne nnrabilis Ag. "

Der Hydrauthenkopf ist dem Licht zugewandten Ecken des
vijlli"' resorbiert und die t3„i vu„,. tv ii • Ij.

• u
,, ," ,-.,,•,.,,. Behälters. Dieser enthielt eine alte
Meduse (ostralilig) bddet

den Abschluß des Hydro- Algenkultur und wui'de, wie erwähnt,
eaulus. Vergr. x 30. •. «• ß i c i,.-,.. . mit fließendem, von unserm Schau-
(Nach L. Agassiz.)

aquarium herkommenden Wasser ge-

speist. Die Fütterung der Kolonie begann im Winter

gegen Januar, sobald sich an den verödeten Rhizoincn

wieder neues Leljen zeigte und wurde anfänglich mit

Mikroplankton, dann mit allerkleinsten Copepoden, die

durch Sieben mit Gaze Nr. 5 gewonnen wurden, schließ-

lich bei voll entwickelter Kolonie auch mit größeren

Copepoden ausgeführt. Die Fütterung blieb stets eine

sehr sorgfältige und reichliche. Die Hydrantlien erwiesen

sich als sehr gefräßig, ergriffen begierig die dargebotene Nahrung, und die Kolonie entwickelte sich

infolge dessen alljährlich mit großer Kraft, wobei aber zunächst mu' eine Menge von Freßpolypeu

u

Fig. 13.

Si/ncori/ne decipiens Duj.

Zwei Hydranthell verdauen einen Copepoden.
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erzeugt wurde, ohne daß diese dazu übergingen JNIedusen zu knospen. War die gebotene Nahrung

einmal zu groß, um von einem Hydranthen bewähigt zu werden, so teilten .sich melirere in den

Raub. Während der Verdauung werden die Tentakel meist zu kurzen Stunnneln kontrahiert, wie

das z B. Fig. 13 zeigt, auf welcher zwei Hydranthen dargestellt sind, die gemeinsam einen

Copepoden verzehrten, wol)ei sich ihre Münder berührten. *) In welcher Weise sich die Polypide

auch an Tiere machen, die ihre eigene Größe um ein Vielfaches übertreffen, zeigt Figur 14. Zwei

Fig. 14.

S//iicori/ne dectpiens Diij.

3 Hyi.Iraiitlu'ii fressen eine Sagitta.

Hydranthen sind hier mit der Verdauung einer Sagitta beschäftigt. Das Kopfende derselben ist

bereits im Leibe des einen Polypen verschwunden, während ein anderer die Innenfläche des weit

geöffneten Maules saugnapfartig auf die Oberfläche des Wurmes gepreßt hält. Ein dritter Polyp

beginnt sich ebenfalls an der Mahlzeit zu beteiligen. Man sieht nebenbei, wie eigentümlich sich

*i Einen gleichen Fall bildete Tremblev \on IJijdra ab, die.ser schlol» damit ab, dalj die eine Ili/dra die andere auffraß.

Wabrscheinlicli führen solche licrühruiigen der Münder zweier Individuen und dabei eintretende Verletzungen der oralen Epithelien

durch die gemeinsam verschlungene Beute gelegentlieh zu Veiwncbsungcn ihrer Münder, wie z.B. Borowsky lülO von Tubidana

indivina und H. C. JMüller 1913 von G ri/nc ptisilla abgebildet haben.
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dii' Hydniiithoii goi^cn ihren Stiel im rechten Winkel nhknieken ki'unien. Die Bewegliehkeil iler

Hydrantlieii ist iil)erh;in]it eine ganz iuißerordenliielie, nnd nmn glnnhl kanni, wie verändern ng8-

fähig ihre Ge.stalt ist, sowohl hinsichtlieh des Körpers, als in d' r Haltung der Tentakel. Ich habe

versucht einige Stellungen festznhalten. Figur 1 5 zeigt einen vuUständig zurückgebogenen Hydrantlien

mit steifer Tcntakelhaltnng. Zwei der Tentakel haben in

iinein Verlant einen /.weilen halbkugelförmigen Nessel-

knopf, vielleicht die Anlage eines Tentakelastes. Garnieht

01 selten sieht man, daH sich so ein zweiter Nesselknopf

vom Tentakel al)z\veigt (vergl. z. B. Fig. 1(3, 18). Solclie

connnen an beliebiger Stelle des TentakelsAbzweigungen

vor, also ebensogut an der Basis wie am Ende

Körper des Hydrantlien, der bald keulenföi'im's.

tig. 15.

Si/iwoii/ne deeipiens Duj.

Hydranth in zurückgebogener Stellung. — 21. Februar,

d.aher noch ohne Knospung.

zylindrisch gestreckt erscheint, kann sich, wie

Fig. 16 zeigt, v(jllkommen wurmartig schlängeln. —
Sehr merkwürdig ist die

Der

bald

Ffff. 17

Haltung der Tentakel an

dem in Figur 17 dargestellten Hydrantlien.

Das Bodeurhizom, in welchem nach dem

alljährlichen Absterben der Kolonie, Reste des

Coenosarks den Sommer über erhalten bleiben,

um im folgenden Winter wieder von neuem

auszutreiben, bildet unregelmäßig verzweigte

Röhren von welliger Oberfläche, die etwa (lo])pelt

so weit sind wie die Perisarkröhren des freien

Fig. Iß.

Sich schlängelnder Hvdranth mit einem verzweigten Tentake

Hydranth mit eigentümlich lUiizokauloms, das von ihnen entspringt. ]Man
gesenkter Tentakelhaltung.

Schlafstellung?

Fig. IS.

sieht in ihrem Innern den coenosarkalen Strang Beispiel von Tcntakelverzweigung.

14*
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an vielen Stellen unterbrochen, an andern ancli wohl bis ant' einen feinen Verbinduno'sfaden redu-

ziert. In ganz unregelmäßiger Anordnung entspringen von ihnen die Hydranthen, deren Stiel an

der Basis eine Strecke weit flach geringelt ist und meistens stark in die Länge wachsend zu einen

ßhizokaulomfaden wird, der frei im Wasser flottierend seinerseits in ganz unregelmäßigen Ab-

ständen Hydranthen sproßt. Diese Hydranthen entspringen \-on dem mit einem Polypid endigenden

Rhizokaulomfaden im Winkel von 90" und sind auch an ihrer Basis geringelt; sie können stark

in die Länge wachsen und sich ilu'erseits wieder rhizokaulomartig verhalten oder auch unverzweigt

bleiben. So entsteht ein locker verfilzter Stock. Die Hydranthenstiele und Ehizokaulomröhren

sind dünn und haben ein sehr zartes, völlig durchsichtiges Perisark, das sich an der Basis des

Hydranthenkopfes becherartig erweitert. Diese Erweiterung, die übrigens fest mit der Hydranthen-

wandung verbunden ist und mit dieser gemeinsam

kontrahiert wird, habe icli auch an meinem Woods-

Holl-Material von »S. mirahilis entwickelt gefunden;

D u j a r d i n erwähnt sie ausdrücklich von seiner

S. glandulosa und scheint sie auch an seinen decipiens-

Exemplaren beobachtet zu haben. Ihre obere Grenze

bleibt stets durch einen Zwischenraum getrennt von

der knospentragenden Region des Köpfchens. — Die

Hydranthenköpfclien oder Polypide setzen sich vom

Hydrocaulus durch eine ringförmige Falte ab und ev-

reichen eine Länge von 2 mm ;
ihrer sehr wechsehi-

pj jj,
den Gestalt wurde bereits gedacht; die Zahl ihrer

Junge Hydranthon. Tentakel bewegt sich vielfach um 10 herum, steigt

aber bis 25, w'ovon ich mich auch an Exemplaren von Woods -HoU überzeugte. Die Tentakel-

anlage beginnt mit 4 oder 5 wirtelständigen Oraltentakeln, denen sehr schnell die des zweiten

Wirteis folgen, die mit ihnen alternierend stehen, die des dritten AVirtels alternieren wieder mit

denen des zweiten, stehen also in einer Linie mit denen des oralen Wirteis

u. s. f. Die Form der ausgewachsenen Tentakel ist lang, distal verjüngt, mit

kugeligem, stark abgesetztem Nesselkuo})f. An älteren Köpfchen verwischt sich

die Wirtelstellung. — Die Medusen (s. Fig. 20) knospen in der Regel dicht

unterhalb der unteren Tentakel, niemals zwischen den mittleren und oberen

Tentakeln. — Zwischen den Medusenknospen und unterhalb dieser liesitzen

Hydranthen älterer Kolonieen auch hohle Tentakel (s. Fig. 21). Diese

sind meist kürzer und fingerförmig, au der Basis angeschwollen, ihr Nessel-

knopf setzt sich weniger scharf ab, bisweilen sind sie verzweigt. Ihre Zahl bleibt Fig. 20.

eine stets geringe. — Hydranthenköpfchen älterer Kolonieen sprossen zahlreiche .

'^'«''«"^ deeijnens,
'^ ' ein im Aquarium der

Tochterhydranthen und diese bisweilen auch Enkelhydranthen. Dann geht die Biologischen Anstalt ge-

1 T->
'

T 11- zogenes Exemplar
Mednsenknospung mehr und mehr zurück. Es werden entsprechend weniger („ach Hartlaub inoT)
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junge Quallen ci/.ougt; diese verlieren, wenn sie noeli völlig entwiekelt werden, die Fähigkeit dci'

Ablösung, (ulcr sit' werden in ihrer Anshildinig denn't gehemmt, (Inß die Fnd)icila bis zu voll-

koninienen St'lnvuiid vei'kiinniiert. — Ablösung von Tüchterhydriuithen wurde niebt festgestellt;

starke Einschnin-ung an der Basis mancher derselben

macht das Vorkonnneti derselben aber wahrschein-

lieli (s. Fig. 22). Unsere Kolonie begann gegen

Januar jeden Jahres von neuem auszutreil)en. Nach

dem scheinbar vollständigen Absterben und Ver-

Fig. 21.

Hohli' Tentakel unterhalb der Region der vollen Tentakel.

schwinden im Sonuuei

Coenosarkreste zurück.

Aus ihnen sprossen zur

gegebenen Zeit zunächst

zwergartig kleine Hy-

dranthen hervor. Diese

rechtzeitig zu beobach-

ten und zu füttern, ist

wohl die wesentlichste

und schwierigste Be-

dingung für das Ge-

lingen einer neuen

leiben eben docl 1 k'lcme

Fig. 22.

Tochterhydranth mit basaler Ein-

schnürnn";.

Wachstumsperiode. — Eist nach etwa 2V2 Monaten, nachdem die Kolonie sich üppig entfaltet und

mit zahlreichen Freßpolypen bedeckt hat, beginnen an letzteren die K n s p u n g s e r s c h e i n u n g e n,

die ich nun eingehender besprechen will. Sie zerfallen in Knospung hohler Tentakel, Knospung

von jMedusen und Kuospung von Tochterhydranthen. Ich beginne mit ersteren. —

Hohle Tentakel sind nur von Vertretern der athekaten Hvdi-oiden bekannt geworden

und zwar von sehr wenigen Gattungen. Die bekannteste von ihnen ist Hydra : sodann wäre das

Genus Lur Gosse (Fig. 2.8) zu nennen und Moerisia Bon 1 enger, letztere

eine Gattung von noch unbestimmter systematischer Beziehung. Die übrigen,

nämlich Myriothela Sars. Hi/drocori/ne Stechow uud Gymnoyoiios Bonnevie,

gehören wie auch unsere Sifucoryne der Grup[)e der Capitaten an. Bei tleu

meisten der genannten Gattungen sind alle Tentakel hohl, nur Gymnogonos

macht davon eine Ausnahme, bei welchem mn- ein basaler Kranz am Tentakel

hohl ist, während die andern eine solide Entodermaxe liaben. Es ist auffallend,

dal) unter den angeführten Gattungen sich drei befinden (Hydra, M//r/nt/iel(i,

Moerisia), die mit dem Besitz von hohlen Tentakeln die seltene Fähigkeit ver-

l)inden, am Hydranthenkopf Tochterhydranthen zu knospen, wie wir es auch Fig. 23.

von unserer Sijnvnryne dcc/jaeiis teststellten. hs scliemt also euie gewisse („a,.h ciosse).
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noch dunkle Korrelation zwischen diesen Eigenschaften zu bestehen. Ferner ist bemerkenswert,

daß die Mehrzahl der Fälle die Sektion der Capitaten betrifft, und daß von diesen die meisten

Gattungen den Coryniden und mn- eine (G/jmnogo}ios) den Tubul ariden zugehört.

An dem von mir 1918 konservierten Material fand ich hohle Tentakel nur selten ent-

wickelt, und bei der Beobachtung der Kolonie im Leben waren sie mir überhaupt noch nicht auf-

gefallen. Ich entdeckte sie vielmehr erst im Frühjahr l!)l-4 und bemerkte sie dann an zahlreichen,

besonders älteren Hydranthen. Doch konnnen sie auch vor an jungen Hydranthen, die keinerlei

andere Knospen tragen. Sie stehen beinahe innner unterhalb der soliden Tentakel, in der Zone,

wo die Medusen res}). Tochterpolypen knospen. Sie bilden nicht wie bei (ii/nnioijonos einen Kranz

oder Wirtel unterhalb der soliden Tentakel, sondern treten nur vereinzelt auf, wohl kaum mehr

als drei an einem Polypen und keineswegs bei allen Hydranthen. Es ist aber wohl möglich, daß

sie im vierten Lebensjahr der Kolonie sich Itei älteren Hydranthen allgemein entwickeln und bei

noch höherem Alter der Kolonie zu einer allen Polypiden zukonnnenden Eigenschaft werden.

Die hohlen Tentakel, deren Anlagen daran zu er-

keimen sind, daß an ihrem freien Ende frühzeitig Nessel-

zellen auftreten, erreichen nicht die Länge der soliden;

sie bilden anfänglich fingerförmige Auswüchse, strecken

sich dann mehr in die Länge und bekonnnen an ihrem

Ende einen annähernd ebenso abgesetzten Nesselknopf wie

die vollen Tentakel. An ihrer Basis sind sie ange-

schwollen. Diese Anschwellung hat manchmal ein kragen-

artiges Aussehen, und sie kann, wie die Figuren in Fig. 2-4

zeigen, verschieden stark entwickelt sein. Oft findet man

die hohlen Tentakel verzweigt. Sie können sich an ihrem

Ende einfach gabeln (Fig. 21 u. Fig. 24 e) oder auch an.

ihrer Basis einen Zweig

abgeben (Fig. 25). Auch

fand ich einen, der sich

an seiner Basis in drei

gleich lange Aeste teilte,

die jeder mit einem Nesfelknopf endigten (Taf. 20 Fig. 21).

Die hohlen Tentakel entstehen an Stelle von Medusen-

knospen. Daß letztere an Stelle von Tentakeln auftreten, habe

ich bereits früher an Stuuridium prodtidmn nachgewiesen, daß aber

bei S. decipietis umgekehrt auch die Medusenknospen wieder durch

Tentakel und zwar hohle ersetzt werden können, zeigt nicht nur

das Auftreten hohler Tentakel in der sonst Medusen knospenden !''?• -•5-

.
T 1 n • 1 1 1 1 1

Hohler Tentakel mit Abzweigung
Kegion, sondern auch der Umstand, daß man garniciit selten hohle „n jer Basis.

Vig. n.
Hohle Tentakel.
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'rc'iilakcl iindcl, «lic niistntt mit cinciii Nesselkiiopf zu ciKli^cn mit cincui Mamibriiiin-förniigcii (icliiMc

;\l)Sc'lilieHcii (s. Fiji. 27). l)k'8 heweis^t die ursprüiiglicli ciiilu'itliclu' Entstellung beider, den uis[)riiiig-

lielien genetiselieii Zus;uunieidi;iiig von 'Peiitakelii und ^Meduseiiknospen, \va\>. Knospen iibcrluuipt.

IMei'eseliko w s k y betniclitete die Tentakel nicht nis Organe im gewribidieben Binne, sonilern

als urspi'üngliebc Personen oder Individuen eines

Tierstockes, wie es die Metlusen autdi seien, und

batte tlamit meines Eracbtens voUkoiinuen recht

Deßhalb können auch heute nocli Tentakel durch

Medusen und unigekebit Medusen durch Tentakel

ersetzt werden. WennM. Sars 1835 (cf. Hartlauli

1907 1. c. Fig. 12) von seiner S//nco)\i/)ie t/t/i/ilosti

beschrieb, daß die Medusenknospen zwischen den

<^^- Tentakeln säßen, was ein sehr ungewöhnliches

F'g:. 2«. Verhalten bei der Gattung ist, so kann es sieh
Slaiiridiiiiii proiliiduui.

i i i i i i
.

i
. i

Kno-puno- ^'"' Exemplare gehandelt haben, bei denen irgeiid-

von Medusen (»/ lau Stelle \velehe solide Tentakel durch Medusen ersetzt
von Tcntalichi .,,,..

(nach Hartlaub 189.Ö). wurden. Dies kommt, wie iexttigur 28 u. Tafel 20

Fig. 17 zeigen, auch bei S//iicori/nc (Ivcqjlens vor. Ist also diese

Stellung der Medusenknospeu iiiclit ausdrücklich von einem größeren Fig. 27.

Material als die Regel beschrieben, so ist in systematischer Hinsicht
,

Hohler Ten. akel (hiy
o ' •' der anstatt mit >ve.-<seIknopf mit einem

kein allzugroßes Gewicht auf sie zu legen. Mannl)rium()«)endigt (cf.Taf. 19 Fig.Tj.

Dalj übrigens bohle Tentakel nicht als solche endigen, sondern terminal in ein anderartiges

Gebilde übergehen können, zeigt auch ein von Beul enger abgebildeter Hydroid von Moerisia.

In diesem Ftdle wächst aber aus dem Tentakel kein Medu.sen - Magenschlanch hervor, sondern ein

ganz neuer Hvdranth, was ja, da die Meduse doch nur als ein schwimmender Tochterhydrantli

aufzufassen ist, keinen wesentlichen Gegensatz bedeutet.

Uebrigens liefert der l/oer/i'/a - Hydranth Fig. 29 auch ein

Beispiel ilafiu-, daß Tentakel durch Medusen oder Tochter-

hydranthen ei'setzt werden können ; denn der ganz orahvärts

gelegene Tochterhydrantli Fig. 29 th nimmt offenl)ar die

Stelle eines Tentakels ein, während in der Regel die Tochter-

liydranthen unterhalb tler Tentakelregion hervorsprossen

(Fig. 29 hkii).

Hohle Tentakel können auch an der Basis solcher

Manubria entstehen, die man nicht selten ohne eine Spur

von Glockeiientwickelung am Kopf des Hydranthen ent-

wickelt findet. Tafel 20 Fig 19 zeigt einen solchen Fall

Fi". 28.

Medusenknospen oberhalb solid.r Tei,i;ik.l. mit drei liolileii 'iViitak<lii, voii denen einer in <ler Anlage
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begriffen ist. Dagegen haben wir in Taf. 20

Fig. 14 (*in Maiiubriuni vor uns, das statt

liohler drei solide Tentakel nahe seinem Ur-

sprünge zeigt. Die Richtung dieser Tentakel

ist eine proximale, dem mütterlichen Hy-

dranthen zugewandte. In beiden Fällen nehmen

diese basalen Tentakel des Manubriums den

Platz ein, an welchem für gewöhnlich sich

die Glocke vom Magenschlauch absetzt.

Fälle, in welchen anormaler Weise vom

Manubriura Tentakel entspringen, sind wohl

wenige bekannt. E. und L. Metschnikoff

1871 haben in einer leider russisch ge-

schriebenen Arbeit einen solchen Fall abge-

bildet (s. Fig. 30), wo an Stelle einer Medusen-

knospe ein hohler Tentakel am Manubrium

hervorwächst. Derselbe hat aber nicht den

Charakter eines Hydranthententakels, sondern

den der Medusententakel.

Auch an Medusenknospen unserer Sijncori/He mit wohl entwickelter Glocke findet man nicht

selten geknöpfte Hydrauthententakel und zwar sowohl am Stiel der Knospe als am oberen Teile

der Umbrella (s. Fig. 25, 31). Dies erinnert an den merk-

würdigen Fall von Clavopsis adriatica (Fig. 32), deren

Fig. 29.

j\loerisia !i/onsi (nach Boiilenger).

Knospung eines Tochterhydranthen ih in der oralen Region des

nuitterliclien Hydranthon und terminale Entstehung eines Enkel-

hydranthen aus dem Tentakel des Tochterhydranthen. t Tentakel.

ui. Medusenknospen, /ikn HydroidenKnospe. eh Enkelhydranth.

Fig. 30.

Manubrium von Dipiireiia fertilis mit Medusenknospen und einem

Tentakel, m Manubrium, t Tentakel (nach Mctschnikof fj.

Fig. 31.

Zwei Medusenknospen mit Bildung geknöpfter Tentakel
am Stiel und an der Umbrella. Blick auf die Basis

des Hydrauthenkiirpers.
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Glocke iiat'li Ed. Graeffe (1883) allerdings nicht die schon spezialisierter gestalteten Tentakel

trieb, sondern einfache Stolonen. Diese setzten sich unter alliua'hlichciu lliiischwinden des Qnallen-

körpers am Boden des Aquariums fest und trieben dort neue Polypenknospen, die Graeffe aller-

dings nicht bis zur T5ildung von Tentakeln verfolgte. Graeffe versicherte, daß er den A''organg

nicht fih' pathologisch erachten könnte, da er ihn auch an einer

Kolonie sah, die im freien Zustande ihre Knospen getrieben hatte.

Noch einmal zurückkonnnend auf die am Hych'anthen ent-

stehenden hohlen Tentakel und die Fälle, wo in ähnlicher Weise

hohle Tentakel vorkommen, möchte ich noch in Erwägung stellen,

ob nicht auch die Cnidophoren von Eudendriiiin racemosum, die

A. Weis mann beschrieb, als hohle Tentakel aufzufas.sen sind.

Weismann wandte sich gegen diese Auffassung, weil sie mindestens

Clavopsis adriaiica Graeffe ^leu dreifachen Durchmesser besäßen wie die vollen. Ich muß

a) Meduse mit einem aus der Glocke hervor- jedoch gestehen, daß ihr Bau, die Menge von Nesselzellen an
spro.ssenden Sto'.o. b) Meduse, die sich am

. . i r i n r •

Boden des Aquariums festsetzte und unter all- Ünien Und derCU BatteilC - artige Anhäufung am kolbenförmig ver-

mählicher Rückbildung ihres eigenen Körpers
blickten Ende des Schlauches (Weismann I.e. Taf. 1 Fig. 1)

vier Stolonen aus ihrer Glocke hcrrortrieb.
""

(Xach Graeffe) gerade dafür sprechen, daß es sich um einen hohlen Tentakel

handelt. Daß derselbe so außerordentlich verdickt und vergrößert erscheint, steht wohl wie bei

den Medusententakeln von Corijmoyplia und Hijbocodoii im Zusammenhange damit, daß die Zahl

der früher mehr vorhanden gewesenen ähnlichen Tentakel in Fortfall kam, und dadurch dem übrig-

gebliebenen eine um so stärkere Wachstumsenergie

zugewandt werden konnte. Eine gewisse Ueberein-

stimmung zwischen den Cnidophoren von /•JikIvihIi'Iiiih

und den hohlen Tentakeln von Sijncurijne liegt auch

darin, daß diese Gebilde bei beiden Gattungen nicht an

allen Hydrauthen, sondern nur hier und da vorkommen,

und daß ihre Zahl eine so beschränkte ist. Bei

Eudendrium beobachtete Weismann nur einmal

ein zweites Cnidophoi' in der Anlage (l. c. Taf. I

Fig. 3). Die Anhäufung der Nesselzelleu zu einem

dicken Polster am Ende des Cnidophors von Euden-

drium. deutet auf eine nähere Verwandtschaft dieser

Gattung zu kapitaten Hydroiden und da, wie wir

schon bemerkten, die Mehrzahl aller bekannten

Fälle von hohlen Tenkelu in diese Gru[)pe fällt, so

erscheint dadurch auch das Vorkommen eines hohlen

Tentakels bei Eudendrium verständlicher. Es wäre ^'^* ^^'

. .
Eudendrium racemosum C'av. mit Cnidophor

üljrigens denkbar, dal) es auch bei Ludeiulriuin (uadi Weismann).

1.5
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racemosum Cav. nur ältere Kolonieeu sind, die diesen hohlen Tentakel erzeugen, und daß Weis-

mann gerade solche vor sich hatte. AVeitere Feststellungen darüber wären erwünscht.

Hinsichtlich des Baues der hohlen Tentakel von Si/ncor/fne sei noch bemerkt, daß ihr Hohl-

i'auni sich wohl nicht immer bis ans Ende erstreckt, sondern sich das Entoderm hinter der basalen

Erweiterung in manchen Fällen zusanunenschließt. — Das Ectoderin ist im Bereich der basalen

Erweiterung verdickt. —

Wenden wir uns jetzt zur Polypenknospung am Hydranthenköpfchen und überblicken

wir kurz das bisher darüber bekannte.

Polypenknospung kommt am Köpfchen von Hydroiden in zweifacher Form vor. Im ersten

Falle (B 1 a s t o s t y 1 b i 1 d u n g) übernehmen die Tochterhydrauthen die Aufgabe Äledusen oder

Gonophoren zu erzeugen ; sie lileiben dann sessil, wobei sie entweder dem mütterlichen Hydranthen

fast völlig gleichen {Myriothela) oder zu ganz einfachen mund- und tentakellosen Schläuchen redu-

ziert werden, denen man ihre Bedeutung als Hydranthen garnicht mehr ansieht, und die nur bis-

weilen dieselbe noch dadurch dokumentieren, daß sie mit dem Nachlassen der Gonophorensprossung

an ihrem freien Ende wieder Mundöfftunig und Tentakel bekommen, was ich an einem Blastostyl

V\g. 34.

In Hydrauthenform vurwaudrlto Blastostyle.

a1 Blastostyl von Kfi^i/o;-/« .soi/aw/Hf/ Steche w räch Stechüw). t aboralcr

Tentakel, bl Blastostyl, /; orales Knde des Hydranthenkopfes.

b) 3 Gonophoventräger an einem Hydranthen von Clara xQama/a, die zu
Tochfcrby<lranthcn ausgewachsen sind. „Die Tentakel des Haupt-
bydrantheri sind infolge Hungers vollständig reduziert." (Nach Will.)

von Eiioplenra ihimortieri beobachtete, Will an Cluva

squmutn (s. Fig. 34) und Stech ow an Tubulär ia sacju-

miua. — Im anderen Falle bilden die Toehterhydranthen,

so lange sie mit der Mutter verbunden sind, keine Gono-

phoren ; sie lösen sich auf verschiedenen Stufen der Ent-

E

Fi^. 35.

Haleremila cuntiilaiis.

K l'olyp mit 2 Knospen. B Losgelöste Knospe (Sac-

cula\ C Saceula mit einer Knospe. 1) Saccula in

Umwandlung in den jungen Polypen, mit einem

Tentakel. E Kno.spcn von Sacculae. F Umwand-
lung einer Saeculaknospe in einen Polypen, von oben

gesehen. ( i Vierarmiger Poly[) aus der 2. Kospen-

gciieration von oben h Bchrnntzhüllc, kn Knospen,

t Tentakel. (N'ach Schaudinn 1894.)

(Aus Kühn, in: Spengel, Ergebnissen. Fortschritte

d. Zoologie, Band 4, Heft 1 pag. 78 Fig. 27.)

Wickelung los, um selbständig weiter zu leben oder bleiben auch wohl, wie es z. B. bei unserer

Si/ncorijne zu sein seheint, dauernd haften, wobei sie sich ausschließlich lebhaft an der Ernährung

der Kolonie beteiligen. Derartige Toehterhydranthen sind nur von einer sehr kleinen Zahl von
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i lydroidcii Ix'knmit geworden. Um so wichtiger ist ihre Feststelhing bei Sijncorijnc decljiieus und

um s(i interessanter, als sie liier mit dem AUern der Kolonie verknüpft sind und (he Älechiseu-

kut)S|)ung zu verdrängen scheinen.

Bei s t o ek h il de n d en Hvdroiden, wie Sijncoripic, wurde bisher dciarlige Knospung

so gut wie giunieiil beobachtet. Die fast einzige bekaiuite Ausnahme maehl Mocrisiu li/onsl

Boulengcr (1908), jene merkwürchge, schon erwälmtc KeUkten - Gattung aus dem brackii^chen

See Qurun in Unteregypten (s. Fig. 29 u. Fig. 3(1). (Die nahe verwandte M. imllasi Derziiavin

1912 aus dem Kaspisehen Meer ist uiclit stockbildend und hat keine ungeschleelitliehe Vermehrung.

Von einer dritten bei Cette vorkommenden Moeriaia [M. ijullica

Hartl.) kennen wir bis jetzt nur die Meduse.) — Die von

Boulenger beobachteteAblösung der Knospen geschieht normaler-

weise auf einem noch sehr unentwickelten Stadium ohne ]\Iund

und mit höchstens zwei Tentakeln. Sie ähnelt darin dem gleichen

Vorgange bei Ualeremita und Mijriotliela. Das weitere Schicksal

der abgelösten Knospen wurde nicht verfolgt. Bisweilen be-

obachtete aber Bou lenger, daß die Knospen in etwas deformierter

Form oiuie Mundöffnung sessil blieben und rhizokaulomartige,

verzweigte, mit eiiieju Hydranthenkopf endigende R(")hren sjwoßten, Flg. 36.,..,.. •
I T» • 1

1 T-i- TT Moerisia li/nnsi ßoult'iiger.
die sich mit einem weichen Perisark umgaben. Fmen \organg, s(o.kbikh,n^, die von der Knospe cine.s.e.=Hlen

1 • _ 1 i • 1 "Dl • ^ ^1 T31 • 1 1 i- 1 Tochtorhvdranthcn ausgeht. { Tenlakrl,
den wir gewohnt sind, am Khizom oder Khizokaulom zu finden, //,„ uteralc Knospe (nach BouKnger).

sehen wii- hier also in die Region des Hydranthenköpfchens verlegt. Derartiges fand ich bei

Si/)ico)-//iie (hcipiois nicht, wo sich die Knospen am Köpfchen streng von denen am Rhizom dadurch

unterschieden, daß sie niemals mit Stielbildung verbunden waren. Dies dih-fte auch für alle

Knospung am Hydranthenköpfchen die Regel sein. Andrerseits scheint aber auch umgekehrt die

Regel, daß vom Rhizom und Kaulom gestielte Hydranthenknospen entspringen,

ihre Ausnahmen zuhaben, denn Fräser 1910 bildete ein Zweigstück von /'e«H«)vV«

tiarella ab, von dem ein Hydranth direkt ohne Stiel entspringt — Der aus der

^ Jioe?-/s/f( - Knospe entspringende, mit einem Hydranthenköpfchen endigende Schlauch

erinnert übrigens au die bei Siptcori/ne decipiens ziemlicli häufigen Fälle, in denen

aus einer Toehterknospe ebenfalls ein langes schlauchförmiges Gebilde mit kolben-

artig vei'dicktem Ende entspringt, das aber keine Tentakel hat und dem Mannbrium

Pcmiaria Uaielta einer ]\feduse gleicht (s. Taf. 19 Fig. 3 u. (i). — Eine zweite hier allenfalls auch

Direkt vom Zwei"
""*^''' anzuführende Ausnahme macht unter den stockbildenden Hydroiden Micro/n/dnt,

entspringende die sowohl solitäi als in kleinen Stöcken auriritt. Bei ihr handelt es sich aber nicht
Knospe .

(nach Fräser), uui typisclie Kuo.spuiig, soudem um Irustulation (cf. Götte 1909).

Unter den nicht stockbi Iden den Hydroiden findet sich Polypenknospung am

Köpfchen nur bei Ih/iJra, Mijriothela, Tiardia und Ilulereihita. Bei Myriofhela und llulercmitu

werden Polypenlarveu erzeugt, bei den zwei anderen fertige Tochterzooide abgestoßen. Bei allen
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lösen sich zur uugesclileclitlicheu ^dulehl•lUlg die Tocbterzooide vom iiüitterliclien Hytlraiitlieii

los. — Hydra und Mijriothela haben hohle Tentakel. —
Von den genannten Gattungen .^iteht die Corynide Mijriothelu unserer Sijncorijne verwandt-

schaftlich am nächsten; sie bietet noch mehr Berührungspunkte mit ibr als die andere, pag. 103

schon erwähnte Corynide Hijilrocnnjne Stechow, die nur hoble Tentakel, aber keine nngeöchlecht-

liche Vermehrung bat. — Bei MijrioÜiela

2)h) yi/ia haben wir dreierlei verschiedene

Formen von Polypenknospung zu unter-

scheiden, nämlich 1) eine Knospung

innerhalb der unteren Tentakelregion

;

sie ist auf Figur 38 nicht kenntbch ge-

macht und wurde auch nur einmal von

Hardy beobachtet, der von ihr schrieb,

,,tliis bad however more the appearance

of a permanent growtli than of a bud to

be cast off". 2) eine Knospung zahl-

reicher als Blastostyle fungierender Indi-

viduen in einem unterhalb der Tentakcl-

i-egion gelegenen besonderen Bezirk. Diese

Blastostyle haben eine Anzahl hohler ge-

knöpfter Tentakel, aber keine Mund-

öffnung (Fig. 38 /il). 3) Knospen, die

an der Grenze von Wurzelstock und

Magenschlauch liegen. Diese, auch erst

von Hardy entdeckt, lösen sich in

einem noch sehr unentwickelten Stadium

ab, bleiben aber trotzdem sekundär

mittels einer saugnapfartigen Wirkung

haften, bis sie

vollständig aus-

gebildet sind

(s. Figur 39).

Fig. 38.

Mi/i-iotliela phri/gia.

act Actinulae, aus der Eischale sehlüpfend, W Blastoslyl, ci Ei naeh dem

Austritt aus dem Gonophor, g üonophor, /// Haftschläuche, m Mund des

Polypen, w Wurzclstock des Polypen.

(Xaoh Allman (ISTö), etwas verändert.)

Uns interessiert hier besonders der erste Fall, weil die Lage der

Knospen und ihr wahrscheinlich dauernd sessiler Charakter mit unserm

Befund bei Si/iicori/ne übereinstimmen. — Aber auch die Blastostyle erinnern

durch Stellung und allgemeine Form an die Tochterpolypen von Sf/ncori/ue

und besonders ist zu lieacbten, daß die eigentümlichen, als Haftorgan

dienenden Schläuche unterhalb der einzelnen Blastostyle (Fig. 38 Jif) viel-

Fig-. 3i>.

Vermehrung durch Knospung

bei Mjiriolhela phri/gia

(nach Hardv).
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leicht den lioliUii Tciitiikcln von Si/ncnri/iu' /.n vergleichen siml, uihI diill hiei' möglicherweise eine

direkte Homologie vorliegt. — Die dritte Art von Knospen, die an nntl fih' sich als Knospung

von Poly pen la r ven hei einem IkkIuuI wickelten, sehr spezialisierten Hydroiden bemerkenswert

ist, scheint mir zur IV)l\[H'nkii(is[)ung von Si/iicori/iie in weniger direkter Beziehung zu stehen. Ihre

Lage an der Basis des Hydranthen stinniit überein mit (iei'jenigen der Knospen von 'riardln

siiHjulan's F. E. Schulze, einer Corynide, die zwar Polypenkiidspung am Hydranthenkopf, aber

ausschließlicli volk; Tentakel hat. —
Was Jli/dra betrifft, so liegen bei ihr die Knospungsverhältnisse am alierähnlichsten denen

unserer Stjnconjne. Es sei nui- hingewiesen auf die am Hydra ntheidcörper verteilte Stellung, auf

die erhebhchc Anzahl von Knos[)en. auf die Beteiligung der Knospen an der Ernährung der Mutter-

polypen, auf ihre Fähigkeit Eidcelb.nospen zu erzeugen, auf die Entstehung von Doppelindividuen

auf Grund der Knospung (s. Taf. 19 Fig. 11) und auf Monstrositätenbiklung.

Während die bisher lierangezogenen Fälle von Knospung stets eine regelmäßige Eigcnscliaft

der betreffenden Arten bedeuteten, gibt es auch einige, wo es sich um seltene Ausnahmen zu

handeln scheint.*) Auffallend ist, daß wir hier wieder eine Corynide anführen müssen. Stechow

1909 fand an Neapler Material von Pennarin pennaria Cav. Exemplare mit Knospen von Freß-

jxilypen ,,da wo normalerweise sich Gonophoren bilden woi ten" (vergl. Fig. 40 c), in einem Falk

Fig. 40.

KnospenbikluMi; bei Pennaria pennaria Cav. {nach Stcohow 1909). I:ii Knospe.

aui'li eine Enkelknospe. Er hält pathologischen Ursprung für wahrscheinlich. Mir scheint eher

möglich, daß es sich auch hier wie bei unserer Si/ncorijne um eine normale Alterserscheinung

handelt und um einen zu .S. decipiens völlig parallelen Fall mit Aufhören der Medusenknospung

und deren Ersatz durch Knospung von Freßpolypen. Dieser Fall ist um so wichtiger, als er ein

unbedingt natürlicher ist und nicht etwa auf Aquai-ieii -Wii'kung zurückgefüiu-t werden kann. Er

spricht für meine Auffassung, daß die von Sijnconjitc dnipiens beobachtete Knospung keine

Depressionserscheinung, sondern ein vollkommen normales ^'erhalten im Alter der Kolonie ist. —
*) Vergl. Boeck 1. c.



112 Cl. Hartlaub, Ucbcr das Altern einer Kolonie von Syncoryne.

Fig. 41.

Nebenhydraiith an Tubularia sagamina

Steobow (nach .'-'tcchow).

Eher ließe sich wohl als pathologisch der Fall erklären, den Stechow gleichzeitig von Tii/nihn'ia

Sdiiamina abbildete (s. Fig. 41). Der zwischen oralen Tentakelkranz und Blastostylen geknospte

Polyp trägt eine Enkelknospe, und merkwürdigerweise hat er nur

einen Tentakelkranz. Stechow glaubt an eine pathologische

Bildung, wirft aber doch die Frage auf „oder handelt es sich

hier etwa um eine wii-kliche Knospe ähnlich wie bei ////(/;•((". —
Vielleicht lassen sich die D o p p e 1 b i 1 d u n g e n von ('urdulopliorn

und Eadendrium rumemii, die H. C. Müller 1913 beschrieb

und abbildete, auch als ausnahmsweise Kuospung deuten. Auch

bei ihnen handelt es sich um natürliche Vorkomnuiisse und nicht

etwa im Aquarium entstandene Produkte.

An unserer S. decipiens trat die Knospung von Tochter-

hydranthen erst im Winter 1914 in üppiger Weise hervor,

während das Material von 1913 dieselbe viel seltener zeigt. Bei

diesen letzteren überwiegt noch die Medusenknospung, die 1914

anfängt verdrängt zu werden.

Die Knospung von Tochterhydranthen wie auch diejenige

von Medusen und hohlen Tentakeln beginnt erst, wenn der

Hydranth eine gewisse Größe erreicht hat. Gewöhnlich pflegt der dritte Wirtel von Tentakeln

angelegt zu sein; manchmal verzögert sich die Knospung aber und der Hydranth erreicht ohne

dieselbe zunächst eine ansehnliche Größe.

Die eigentliche Knospungszone schließt sich unmittelbar an die Tentakelzone an und bildet

deren Fortsetzung nach unten ; sie erreicht aber niemals den Rand der perisarkaleu Erweiterung

an der Basis des Köpfchens. Andererseits dehnt sich die Knospungszone distalwärts bei besonders

großen Köpfen zwischen die unteren Tentakel aus, so daß also Tochterpolypen sowie Medusen und

hohle Tentakel zwischen den unteren vollen Tentakeln entspringen können (Taf. 20 P"ig. 17).

Eine Regel für die Stellung und Reihenfolge der Knospen, einerlei welcher Art, gibt es

nicht. Keine der drei Arten von Knospen hat also eine ihr eigentümliche Manier des Auftretens.

Die Köpfchen können ihren Knospungsprozeß bald mit dieser, bald mit jener Art von Knospen

einleiten, auch brauchen an älteren Köpfchen nicht notwendig alle drei Arten von Knospung ver-

treten zu sein, vielmehr findet man auch solche, die ausschließlich nur die eine Art von Knospen

tragen. Ob das freilich für ihre ganze Lebensdauer Geltung behalten würde, ist damit nicht

entschieden.

Im allgemeinen läßt sich von den Knospen sagen, daß sie in einem gewissen Abstand von

einander, also nicht gehäuft entspringen. Jedoch kommen besonders für hohle Tentakel und

polypoide Knospen Ausnahmen vor. Vielfach findet man die zwei ersten Knospen einander

gegenüber stehend, auch wohl die zwei folgenden Knospen in der Kreuzaxe, also um 90 " von

den ersten entfernt.
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Die junge Polvpciikuospe hekoninit niscli dio ersten Tentakel; sie sehniiit sicli IViih ;in

ihiir Hasis ein uiul wird sehneil keulenfin-niig. Eine Ansnalinie von dieser Regel zeigt aber der

Tal. 19 Fig. i) abgebildete l*'all, wo ein größerer Toeliterhvdrantli mit breiter I^asis entspringt,

der sich hornf()rniig nach unten lunkrüuinit und keine Keulenfonu annahiu; auch die Tentakel-

l)ilduiig ist an ihm anormal. —
Die ersten Tentakel des Nebenhydranlhen legen sieh in Form von gewöhnlieh 4 kicuz-

förniig gestellten Wülsten an, anseheinend noeh vor dem Durchbrueh dei- Mundöffuung (Taf 19

Fig. 2). Die späteren Tentakel folgen, wie bei den eiterliehen Hydranthen, in AMi'teln (Textfig. 19),

doch kommen aneh Ausnahmen vor mit ganz unregelmäßig zerstreuter Stellung und Abweichungen

von der normalen Zahl. Die Zahl der Tentakel kann auf etwa 12 anwachsen.

Die Tochterpolypen können Enkelpolypen tragen (Taf. 19 Fig. 10, 12), sehr selten findet

man an ihrer Basis einen hohlen Tentakel (Taf. 19 Fig. 0), niemals bei Toehterpolypen von

normalem Bau Medusenknospen. Ob auch an den Enkelpolypen die Mundöffnung durchbricht,

wurde nicht festgestellt, dagegen wiederholt eine weite Mundöffnung an den Toehterhydranthen und

deren Beteiligung an der Ernährung beobachtet (Taf. 19 Fig. 10).

"Während normalwüchsige Tochterpolypen keine Medusen knospen, findet man an den viel-

fach \orkommenden mißgestalteten Polypenknospen garnieht selten Gebilde von medusoider Be-

deutung (Taf. 19 Fig 3, G; Taf. 20 Fig. 20). Jene Mißbildungen (vergl. auch Taf. 19 Fig. 7 u. 10)

können außerordentlich bizarre Formen annehmen, und inmitten ihrer Tentakeln kann das Mamibrium

einer Meduse hervorwachsen, dem keine Spur einer Und)reHa anhaftet, und das in dieser Hinsicht

den medusoiden Magenschläuchen gleicht, die man zuweilen gänzlich bar aller Glockenbildung von

dem mütterlichen Hydranthenköpfchen entspringen sieht (Taf. 20 Fig. 14, 19). — Man findet Ijis-

weilen Knospen, die eine Art Mittelding zwischen Meduse und Polypid darstellen, jugendliche An-

lagen mit zweifelhafter Entwickelungsrichtung, Gebilde, die gleichsam nicht wissen, was sie Averden

wollen. Einen solchen Fall zeigt z. B. Taf. 19 Fig. 4, nämlich eine Knospe mit glockenartiger

Verbreiterung, an deren 4 Ecken Polypententakel entspringen, während sich aus der Mitte der

der Anlage ein niagens^chlauchartiger Fortsatz erhebt (vergl. auch Taf. 19 Fig. 6 u. Taf. 20 Fig. 20).

Wie ein Blick auf Taf. 20 Fig. IS und 2;] lehrt, konnnt es ja, wenn die Intensität der Medusen-

kuospung mehr und mehr nachläßt, voi-, daß die Glocke garnieht mehr zur Entwickehing gelangt

oder sie nur noch die Gestalt einer kragen- oder wulstartigen Umwallung an der Basis des

Manubriums erreicht. Etwas ähnliches dürfte auch bei den Taf. 19 Fig. 4 und Taf. 20 Fig. 20

dargestellten Knospen-Exemplaren vorliegen, nur daß hier eben polypoide Tentakel aus dem Glocken-

rand hervor.sprossen, da, wo sonst die medusoiden Tentakel sitzen. Daß an und für sich die

Medusenglocke befähigt ist, gelegentlich Hydranthententakel zu sprossen, zeigt u. a. unsere Textfig. 31.

Die merkwürdige Tatsache, daß inmitten <ler Tentakel anormaler Polypenknospen Medusen-

Mamd)ria angetroffen werden, erinnert übrigens an die ebenso merkwürdigen Fälle (pag. 105), wo

ein hohler Tentakel sich in ein Manubiium fortsetzt. Der Umstand, daß überhau[)t normalerweise

Tentakelbildung durch INledusenbildung ersetzt werden kann (vergl. Textfig. 26), macht sich vielleicht
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auch hier gehend. Vielleicht dürfen wir in diesen Vorgängen einen atavistischen Rückschlag er-

blicken, der darauf hinweisen würde, daß bei der allniilhlichen Differenzierung der hohlen Ab-

zweigungen ältester Hydroiden zu „Organen", die Medusen den Tentakeln vorangegangen sind. Ein

noch erhaltener, nicht parasitischer, tentakelloser Hjdroid mit Medusenbildung ist z. B. Microhijilra.

Aehnlich wie bei den von L. Agassiz, Wright, Sars und Hincks beobachteten,

völlig reduzierten Hydranthen (vergl. Fig. 3, 10, 11 und 12), die an ihrem Ende noch eine

Medusenknospe tragen, sieht man zuweilen auch Polypenknospen an dem Rest eines riickgebildeten

Köpfchens sitzen. Die Ursachen für derartige Verkümmerungen dürften bei unserer Syncoryne

das natürliche Absterben der Kolonie infolge zunehmender Wärtne sein oder Verletzungen, die

Verlust der Mundöffnung und damit schnelle Absorption durch die Knospen zur Folge haben, nicht

dagegen Reifung der Gonaden an sessil bleibenden Medusen, also physiologische Aushungerung im

Sinne Wills; Gonadenreifung wie bei den Medusen der angeführten Fälle kommt bei Si/iiconjiie

(hcipiens nicht vor.

Mehrfach sah ich an den Polypenknospen der Hydranthenköpfchen echte Doppel-

bildungen, die wohl dadurch zustande kamen, daß zwei Individuen zu dicht bei einander ent-

sprangen und infolge dessen einen gemeinsamen Fuß bekamen (Taf. 20 Fig. 22). Die gleiche Ursache

kann auch Doppelbildungen bei hohlen Tentakeln veranlassen (Tai. 20 Fig. 21). Auch unter den

mütterlichen Hydranthenköpfen trifft man auf Doppelindividuen. Hier können Verletzungen der

oralen Partie den Anstoß gegeben haben, oder die Doppelbildung kann auch nnr eine scheinbare

sein wie bei dem Taf. 19 Fig. 11 dargestellten Fall, wo ich die eine Abzweigung für eine ge-

wöhnliche polypoide Knospe halte, tlie andere für den Rest der verletzten Mundpartie des Mutter;

hydranthen.

Wie schon gesagt wurde, erfolgt die Knospung von Tochterhydranthen erst in einem Alter

der Kolonie, in welchem die Knospung der Medusen und deren Ausbildung zurückgehen und je

mehr letzteres der Fall ist, desto mehr wächst die Energie zu jener. Ich bin überzeugt, ich hätte

die gänzliche Verdrängung der Medusenknospung durch Polypenknospung beobachtet, wenn es mir

gelungen wäre, die Kolonie noch ein oder zwei Jahr länger zu erhalten. Auch glaube ich l)e-

stimmt, daß ich dann die Ablösung der ungeschlechtlichen Generation der Tochterpolypoide würde

festgestellt haben. Es ist anders kaum verständlich, wozu diese Tochterpolypen im Alter der

Kolonie auftreten sollten.

Die Medusenknospung, zu der ich jetzt übergehe, war anfänglich bei unserer Kolonie

eine durchaus normale; es trennten sich zahlreiche Sarsien ab. Auch im folgenden Jahre (April

1912) lösten sich noch einige Medusen los, während andere am Polypen haften blieben und eine

Gonade zu entwickeln begannen. Da letztere vollkommen ausgebildet waren und heftige Kontrak-

tionen der Glocke ausführten, war es schwer verständlich, warum sie sich nicht loßrissen. Mir

steht leider kein konserviertes Material aus dieser Zeit zur Verfügung, sodaß ich nicht sagen kann,

ob schon in diesen ersten Jahren ein Teil der produzierten Medusen jene Rückbildungen aufwies,
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die in den folgenden Jähren so viel iuiftraten. Naeh lieoliachtniigeii am lel)endeii Material liegen

darüber leider keine Notizen vor.

[m April niid INIai 19 1 iJ hatte sieh die Kolonie wieder mit gleicher Ueppigkeit eiitlaltet,

indessen lösten sieh von den zahlreich vorhandenen, anscheinend normal entwiekelteii Medusen

trotz aller Kontraktionen der Umbrella keine mehr ab. ])ie

kleinen Quallen waren übrigens sehr lebenskräftig, sie fraßen

lebhaft Cbpepoden und begannen auch eine Gonade anzusetzen.

Manche Quallen entwickelten sich unter Reduktion der Glocke

anormal. Peinige Hydranthenköpfchen trugen Tochterpolypen.

In der Knospungsperiode des Frühjahrs 19 1-1 nahm

numerisch die Medusenknospung ab. Ihre Menge verhielt sich

nngefähr gleich der Knospung von Tochterpolypen, die im

vergangenen Jahre noch hinter der der Medusen weit zuiniek-

trat. Nur ein Teil der Medusen erreichte ohne zur Ablösung

zu konnnen volle Ausbildung und begann auch eine Gonade *'& *-•

Normale Mediisenkospe von Sijncoriine decipiens

anzusetzen, zahlreiche andere aber blieben stark rückgebildet, (stark vcrgr!).

manchmal soweit, daß die Umbrella gänzlich verschwunden war und nur das ^lanubriuni, als tler

allerdings wesentlichste Teil, erhalten blieb. Die Gonade blieb in allen Fällen nur künnnerlich

entwickelt, und dies scheint mir, da es an reichlicher Ernährung nicht fehlte, dafür zu sprechen,

daß Sijncorijne decipiens (- iiiirahilis Kg) nur bei freier Bewegung im Meere eine normale Gonade

erzeugt, und daß die von Agassi z, Wright, Loven, Hiucks und Wagner abgebildeten

Exemplare mit stark entwickelter Gonade an sessiler, etwas rückgebildeter Meduse einer anderen

Art {Sijnroninc love)ü) angehörten (vergl. Textfigui-en 3. 4, (3, 8, 9 u. 10). — Die stärkste Gonaden-

bildung beobachtete ich an einem langen jMagenschlaueli ohne Umbrella (Taf. 20 Fig. 19), doch

war auch in diesem Falle ihre Entwicklung ganz anormal, besonders dadurch, dalj nur eine kleine

Partie am distalen Ende des Schlauches von ihr lietroffen war.

Daß die Region der ]\Iedusenknospung unmittelbar uuterhall) der untersten geknöpften

Tentakel liegt, wurde schon erwähnt. Bezüglich der Ausnahmen, in denen jNIedusen zwischen

und über geknöpften Tentakeln entspringen, verweise ich nochmals auf pag. 105 und Taf. 20 Fig. 17

und Textfig. 28.

Hinsichtlich der Riickbildungserscheinungen der Medusen gehört unsere Si/ncon/iie, wie

nicht anders zu ei'warteu war, zu den Formen, bei denen sich dieselben an der Glocke vollziehen,

während das Manubrium verhältnismäßig normal bleibt. Es gibt bekanntlich auch Gattungen,

wo gerade das Gegenteil der Fall ist, das Manubrium verschwindet und die Umbrella ihre volle

Ausbildung behält {Agastra mira). — Fälle von Rückbildung an der Glocke zeigen unter den

freiwerdenden Gattungen Edopleura, Sarsiella, Jlijbocodon, Cori/morp/ia, l'eunaria. Bei Corymorpita

gibt es Arten, bei denen sich die Reduktion auf Verlust einiger Tentakel beschränkt [Coripnorpha

nii/ans) und eine andere, bei der die Glocke zu einem ganz kurzen Rudiment riickgebildet i.st, aus

16
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dem ein großes Manubriiini hervorragt. Diese Art hat Torrey beschrieben. Vergleicht man

seine, hier Fig. 43 wiedergegebene Abbildung der Medusen von Co7'i/morpha pahna mit unserer

Fig. 18 Taf. 20, so findet man eine erstaunliche Uebereinstiminung der Verhältnisse, hier wie da

Schwund der Umbrella bis auf eine ganz kurze Umhüllung der Basis des Manubriums. Man muß

sich unter diesen Umständen fragen, ob Conjmorpha puhna eine gute Art ist und nicht etwa von

einer anderen schon bekannten Art stanunt, deren jugendliche

Kolonieen freie normale Medusen produzieren. Ich halte dies nicht

für wahrscheinlich, da die Gonade des Manubriums bei C. palina

so kräftige EntAvickelung zeigt und die Glocke eine deutliche

Gallerte. Beides ist bei unserer Syncoryne nicht der Fall. Corij-

inorpha palma dürfte vielmehr wie Syncorijnc lovcni (vergl. pag. 97

Fig. 9) ausschließlich sessile Medusen knospen, nur daß bei ihr

die Rückbildung der Glocke eine viel stärkere ist wie bei jener.

Auffallenderweise zeigen d'e Grade der bei unserer St/ncori/iie

beobachteten Glocken -ßückbildung keine allmähliche Abstufung.

Ich fand z. B. keine Medusen mit normal großer Glocke aber

rückgebildeten Velum und fehlenden Tentakehi oder etwa solche,

bei denen die Glocke Y^ oder die Hälfte der normalen Länge

erreicht hätte (vergl. pag. 96 Fig. 6 b). Entweder war die Glocke

eine völlig normale (Taf. 20 Fig. 24), oder sie war gleich sehr stark

reduziert (Taf. 19 Fig. 5, 8, 9, Taf. 20 Fig. 18, 23). Abstufungen

gab es nur innerhalb dieser starken Rückbildung bis zum völligen

Schwund der Glocke. So zeigen manche dieser Zwergglocken am

Glockenvande die vier Wülste der Radialschläuche (Taf. 19 Fig. 5 u. 9), andere aber haben einen

ganz glatten abgerundeten Glockenrand (Taf. 19 Fig. 8, Taf. 20 Fig. 23) Völlig glockenlose

Manubria zeigen auf Taf. 20 die Fig. 14, 19 u. 23.

Die glockenlosen Manubria tragen manchmal an ihrer Basis einige Tentakel; so zeigt Taf. 20

Fig. 14 ein solches mit vollen Tentakeln, und Fig. 19 eins mit mehreren hohlen Tentakeln. Die

Tentakel nehmen hier den Platz ein, wo normal sich die Umbrella ansetzen müßte. Die Neigung

zur Bildung von Tentakeln an dieser Stelle hängt wohl damit zusanunen, daß, wie schon er-

wähnt wurde, der Stiel der Medusenknospen und die proximale Partie der Glocke bisweilen

kurze Tentakel (wohl selten mein' wie einen) treiben (cf. ])ag. 106 und Textfig. 25 u. 31), was

wohl daher i'ührt, dali sie eben luu- ein Auswuchs der Tentakel tragenden Partie des Hydranthen-

köpfchens sind.

Bei den Medusoiden mit stark reduzierter Glocke kommt ein deutlich abgesetzter Stiel

meist in AVegfall (Taf. 19 Fig. 5, 8, Taf. 20 Fig. 14, 19).

Auch das Manubrium kann reduziert resp. überhaupt mißgebildet sein. Redaktionen des-

selben zeigen die Figuren 23 (Taf. 20) und die Figuren 8 und 9 auf Taf. 19. Hypertrophisch

Fig. 43.

Conimorpha pahtia Torrey.

Männliche nnd weibliche Meduse.

(naeh Torrcy\
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siiul die beiden Maiiubria in Taf. 20 Fig. 14 u U), mißgebildet ferner das in Fig. 5 'l'al'. 19. ^
Das Mannbrinni in Fig. 8 Tat. 19 gleicht mit seinem kngeligen Ende Ijeinalie einem hohlen

Tentakel nnd erimiert an Textfig. 24 d, wo liidvs ein hohler Tentakel dargestellt ist, der anf

halber Länge eine fast glockenförmig anssehendc; Verdicknng trägt; ähnlich ist der hohle Tentakel

Fig. 24 f mit seinei- starken basalen Anschwellung. Sollten diese Verdickungen der hohlen Tentakel

\ielleicht Glockenreste bedeuten und die hohlen Tentakel selbst aus der Umwandlung der Maiuibria

reduzierter Medusen hervorgegangen sein ?

Der Älanubria, die ganz anormal als Verlängerung eines hohlen Tentakels (Tal'. 19 l*'ig. 7

und Textfig. 27) oder mitten unter den Tentakeln polypoider Knospen (Taf. 19 Fig. 3 u G) hervor-

wachsen, wurde bereits gedacht (vergl. pag. 105). Diese Magenschläuche sind in der Regel ziem-

lich normal keulenförmig gestaltet, stärkere Mißgestalt zeigt nur das Manubrium Taf. 19 Fig. 3

links. Selbstverständlich fehlt bei allen Manubrien dieser Art die düinie, lang fadenförmig aus-

dehnbare proximale Partie des normalen Mauubriums von S((rsiu.

Bezüglich der aus einem hohlen Tentakel entspringenden Manubria möchte man vielleicht

glauben, daß es sich nicht um einen Tentakel gehandelt habe, sondern um einen Glockenstiel.

Dagegen spricht aber, daß, wie ich versichern kann, diese Gebilde im Leihen ganz wie hohle

Tentakel aussahen, und ferner der schon betonte Umstand, daß mit starker Reduktion der Glocke

ein abgesetzter Glockenstiel in Wegfall kommt (s Taf. 19 Fig. 5, 8, 9, Taf. 20 Fig. 14, 19)

Beachtenswert ist, daß in allen Fällen, wo Manubria aus

polypoiden Knospen entspringen, es sich um ein einzelnes Manu-

brium handelt, und die Polyjjoide ganz anormal gewachsen sind.

Normal gebaute Polypenknospen tragen niemals Medusenknosjjen

oder glockenlose Manubria. Es fragt sich, ob wir nicht in

den mit zahlreichen geknöpften Tentakeln ausgestalteten irregulären,

scheinbar polypoiden Knospen in Wahrheit das Aequivalent einer

Umbrella zu erblicken haben (s. Taf. 19 Fig. 3 u. 6). Aber

vielleicht ist die Annahme, daß die Produktion solcher anormaler

Neubildungen stets Deformität der mütterlichen polypoiden Knospe

zurfolge hat, nicht minder berechtigt, denn in dem von B o u 1 e n g e r

beschriebenen Falle (unsere Textfig. 29 pag. 106), wo aus einer

Polypenknospe des Hydranthenköpfchens ein großer neuer Hy-

dranth hervorwächst, der selbst wieder Polypen und Medusen-

knospen treibt, ist diese betreffende Knospe durchaus mißgestaltet.

Eigentümlicherweise habe ich trotz des allgemein großen

Knospungsdranges der Hydranthenköpfchen wohl Enkelknospen an

den Tochterhydranthen, aber nie verzweigte Manubria gefunden Fig. 44.

oder Manubria, die etwa eine Hydranthenknospe besessen hätlen. ^''''"'' '«"««'•'/'« EschsHidtz.

. . . r, T Exemplar mit Hydranthenknospiing
Bei Sarsia kommt ja unter gewissen Bedingungen Polygastrie am Mannbrium i^nach Vanhöffen).

16*
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Fig. 45.

Irreguläre Polypenknospe mit Rliizom-

artigcn Fortsatz.

vor (c'f. Hartlaub 1896), und daß auch Pol^ypenknospung am Manubrium erfolgen kann, siebt

man an dem von Van hoffen abgebildeten Exemplar von Cytueis tdrastijla (Fig. 44)

Wir haben gesehen, daß sich die Knospung am Hydranthenköpfchen von Syncorijne decipiens

auf hohle Tentakel, Tochterhydranthen und Medusen erstreckt. In einem Falle von so vielseitigen

Möglichkeiten der Knospung hätte man vielleicht noch eine vierte

Art derselben erwarten dürfen ; ich meine die Produktion von ein-

fachen Rhizomsehläuchen oder Stolonen. Solche habe ich typisch

nicht beobachtet. Nur ein einziges Mal sah ich einen kurzeji,

vielleicht in diesem Sinne zu deutenden Schlauch von einem irre-

gulären Tochterhydranthen entspringen (s. Fig 45), öfter kurze

einfache zylindrische Rohre von fraglicher Bedeutung, die sich aber

möglicherweise doch noch in eine polypoide Knospe verwandelt

hätten. Auch das Fig. 46 dargestellte dicke, schlauchförmige, ver-

zweigte, weder Polypen- noch Medusen ähnliche Gebilde ist vielleicht

im Sinne einer beginnenden Rbizombildung aufzufassen.

Ich schließe damit meine Darstellung. Meine Beobachtungen

werden, wenn sie auch unter den obwaltenden Umständen etwas

lückenhaft geblieben sind, doch die Aufmerksamkeit auf die sehr

beachtenswerte Erscheinung lenken, daß eine

Hydroidenkolonie, die im Aquarium vier Jahre

unter Kontrole stand, sich hinsichtlich ihrer

Knospungstätigkeit am Hydranthenköpfchen mit

zunehmendem Alter stark veränderte, daß sie unter

allmählicher Abnahme der geschlechtlichen Ver-

mehrungskraft dazu überging, durch Knospung

fremdartige Neubildungen zu erzeugen. Es werfen

sich hier verschiedene Fragen auf, deren Beant-

wortung ich der Zukunft überlassen muß, nament-

lich die, ob Hydroiden-Kolonieen sich in der freien

Natur ähnlich verhalten, und ob nicht manche

von Hydroiden beschriebene, auf Knospuug am

Hydranthenköpfchen bezügliche Verhältnisse —
ich erinnere an die Nematophoren von Eudendrium

und die rückgebildete Glocke von Cori/morpha

palma — sich auf das Altern der Stöcke werden

zurückführen lassen. Wie dem nun auch sei, die

bloße Gewißheit, daß im Aljuarium gehaltene Ptück eine» Hydranthenlcopfes mit mehreren normalen Tochter-

. •111 IT hvdraiithen, zwei anormal entwicljelten holilen Tentakeln um!
Kolonieen mit dem Altern so merkwürdige KnOS- einer verzueigten dicken Knospe von unbestimmter Bedenfuiii;.

I
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pungsvorgänge zeigten, dürfte (l;i/ii niiregen, diesem ersteji Versuche .sie zu verfolgen, weitere folgen

zu lassen. Tch bin iilici/.eugt, dali sieh hier ein sehr d;inkl)iires Feld für neue For.schungen

er()ffnet.

Die beschriebene. Knospung von liohlen Tentakeln unil l'ul^penknospen ist wohl als ein

atavistischer Rückschlag aufzufassen. Hohle Tentakel sind die phyletisch ohne Zweifel urspi'üng-

lichste Form der Fangfäden, und die Knospung von Polypen am Hych-anthenköpfehen greift zurück

auf eine der ältesten Vermehrungsvveisen. Ein atavistischer Rückschlag ist vielleicht auch der in

Textfigur 46 dargestellte verzweigte Auswuchs ; er ist möglicherweise nicht, wie oben angedeutet,

im Sinne einer beginnenden Rhizombildung zu erklären, .sondern als Rüekschhig auf (he ursprüng-

lich tentakellose Gestalt der Hydroiden, wie sie sich in einzelnen Gattungen (Protohi/dra, Micro-

liililra, Limnocodiiim) bis heute erhalten hat. — Die Rückbildung der Medusen halte ich für die

Folge von sexueller Entkiäftung, da, wie gesagt, die Gonaden in den letzten Jahren ihre normale

Entwicklung nicht mehr erreichten. — Sehr rätselhaft ist die Sprossung medusoider Magenschläuche

an irregulären Folypenknospen und am Ende von hohlen Tentakeln. Sie weisen, ähnlich wie das

gegenseitige Vikariieren von Medusen und Tentakeln, auf den gemeinsamen ältesten Ursprung aller

dieser Gebilde hin, auf die einfache bruchsackförmige Ausstülpung an der noch tentakellosen, noch

coeloplanulaähnlichen Ausgangsform aller Hydroiden, auf jene Urknospe aus der unter dem Einfluß

notwendiger Arbeitsteilung die polymorphen Anhänge der Hydranthcn letzten Endes sämtlich

hervorgegangen sind.

Ich möchte die.se Ausführungen nicht schließen, ohne dankbar der Hülfe des Herrn

Präparator John Hinrichs zu gedenken, der die mühsame jahrelange Pflege me'mev Si/nrori/ne-

Kolonie mit Eifer und Interesse besorgte. Auch der Zeichnerin Frl. E. v. Bruch hausen in

Berlin danke ich für die sorgfältige Ausführung zahlreicher Tafel- und Textfiguren, sowie den

Verlägen von Gustav Fischer in Jena und Lipsius & Tischer in Kiel für gütige Ueber-

lasBung einiger Klichees.
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Taf elerklä ru ng.

(Der gr(")l;lte Teil der Figuren wurde nach meinen Skizzen und Präparaten von Frl. E. v. Bruchhausen,
Berlin, angefertigt.)

Tafel XIX.

Fig.
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Taf elerklä ru ng.

Tafel XX.

(Vergrößerung der Figuren ungefähr 30—4()-facli.)

Fig. 14. Manubrium ohne Stiel und ohne Glockenbildung vom Hydranthenkopf entspringend, an seiner Basis

mehrere volle Tentakel tragend.

Fig. 15. Reguläre Medusenknospe an einem völlig rückgebiideten Hydranthcn.

Fig. 16. Reguläre l'olypenknospe an einem stark rückgebildeten Hydranthen.

Fig. 17. Hydranth mit zwei voll und regulär entwickelten Medusen, die eine Gonadenbildung am Manubrium

zeigen ; die eine derselben steht zwischen den Tentakeln. A t hohler Tentakel.

Fig. 18. Hydranth mit irregulärer Äledusenknospe. Die Glocke derselben ist stark rückgebildet, das Manu-

brium gut entwickelt.

Fig. 19. Hydranth mit einem großen Manubrium (man), das an seiner Basis mehrere hohle Tentakel (/< t)

getrieben hat und in seiner distalen Partie eine Gonade trägt. Die Glocke ist vollständig rück-

gebildet.

Fig. 20. Basis eines Hydranthen mit irregulärer medusoider Knospe.

Fig. 21. Basis eines Hydranthen mit einem Komplex hohler Tentakel (A /), unten letzterer von vorn gesehen.

Fig. 22. Hydranth mit zahlreichen polypoiden Knospen; zwei derselben zeigen Doppelbildungen.

Fig. 23. Hydranth mit einem dii-ckt von ihm ohne Stiel und ohne Glockenbildung entspringenden Manu-

brium (in) und einer irregulären Medusenknospe {inkn), deren Glocke stark rückgebildet ist.

Fig. 24. Hydranth mit drei normal entwickelten Medusen und schwacher Gonadenbildung am Manubrium

derselben.
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Vorwort.

;iii Aufenthalt an den Gestaden der Adria im Sommer 191-1: bot mir Gelegenheit, mich intensiv dem
^ Studium der Mecresalgen zu widmen und die nachträgliche sorgfältige Durcharbeitung meiner sehr

reichen Aufsanunlungen von fixiertem und iicrbarmäl.iig präpariertem Matcriale ergab manche Erfaln-imgen

und Resultate, deren Ver(">ffent!ichung denjenigen, welche sich mit diesem Gegenstande beschäftigen, von

Nutzen sein dürfte

Die Abhandlung besteht aus einer lleihe von Artikeln, die sich mit verschiedenen auf die Mceres-

algcu bezüglichen Fragen befassen. Die Gattung Leathesia (inkl. ('ori/)iophIuea) wurde gründlich neu durch-

gearbeitet, die heillosen Konfusionen in synonymischer Beziehung aufgeklärt und der bisher nicht untei'suchte

Sprossenaufbau dieser Pflanzen nebst anderen morphologischen Details festgestellt. Dasselbe wurde auch von

der verwandten Gattung AJijrtactis und Elachista unternommen. Merkmale, welche ein sicheres Unterscheiden

vielverkannter Arten ermöglichen, haben sich aus meinen Untersuchungen ergeben und werden hier mitgeteilt,

so Tiber Arten der sehr schwierigen Gattungen Enteromorphn imd Cladoplioni, ferner ül)cr ('onlarüiui,

I 'ruoricUn, l'eijssouelUa, PhijUopliord pahuettoitles etc.

Ein interessantes Resultat ist die Zusammengehörigkeit zweier ganz vorschieden aussehender Pflanzen,

die bisher in zwei verschiedenen Gattungen beschrieben wurden : von Rhodochovton tnemhvanaceum Hauck

(non Magnus!) und Chantrnrisia miinäissima Ilauck ; ich habe die neu umgrenzte Art als Ehodochortou

llauckü neu benennen müssen. Die systematische Stellung von Chondria teimissima und Ahidiwn Helmin-

fhorliortos und ihre Beziehungen wurden auf Grund eingehender morphologischer Untersuchungen geklärt und

von letzterer Pflanze die bisher unbekannten Antheridien entdeckt.

Als neue Arten werden aufgestellt: Enteiomurpha pallescens, Antlthninnion Sf/jt-nyraplndi», Antith.

tenuissiinnin, Hijmenoclonium adriaticuvi und Elnchista Kuckuckiana (von den beiden letztgenannten

Gattungen waren bisher keine Vertreter aus dem Mediterrangebiet bekannt Ij. Von interessanteren

neuen Formen bereits bekannter Arten werden angeführt: flva Lactwa f. rosidans, (
'liacloiuorplnt

liiiitm. f. braclujarthrii, Llthopliijlbim tortiinsuiu f. sitbplana. Als neu für das Mittelmeergebiet wird nach-

gewiesen: l'riiKjsheimia scntuta. Für einige seltene Arten konnten neue Fundorte angegeben werden und

zu zahlreichen Arten sind kritische Bemerkungen gemacht oder morphologische und oekologische Beobachtungen

mitgeteilt.

Die Ergebnisse meiner o e k o 1 ogisc h e n Studien faßte ich zusammen in dem Kapitel: Beiträge
z u r K e n n t n i s de r m a r i n e u S o m m e r v c g c t a t i o n von T r i e s t und R o v i g n o.

Den Herreu Direktoren der zoologischen Stationen in Rovigno und Triest : Dr. Th. Krummbach
und Prof. Dr. C. J. Cori, die mich bei meinen Studien rastlos förderten und mir den Aufenthalt in den von

1»
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ihnen geleiteten Instituten ebenso nutzbringend als angenehm gestalteten, sage ich wärmsten Dank, ebenso

Herrn Dr. G. Seefeldner, Assistenten der k. k. zool. Station in Triest, der mich bei der Materialbeschaffung

sehr wirksam unterstützte.

Besonderen Dank sage ich auch den Herren Geheimrat Prof. Dr. Heinekc, Direktor der Biologischen

Anstalt auf Helgoland, und Prof. Dr. Kuckuck, Kustors an dieser Anstalt, für die Aufnahme und Ver-

öffentlichung dieser Abhandlung in den Wissenschaftlichen Mecresuntersuchungen, Abt. Helgoland, und letzterem

überdies für manchen wertvollen Rat und wissenschaftliche Anregung.

Wien, den 30. Mai 1915.



A. Rhodophyceae.

T. Acrochaetium, Hanclzil Sdiiln.

'Hauck hat (Meeresalgen p. 69) eine auf Valvnüi viacrojiliijsa etc. cpipliytische Pflanze des adriatisclieii

^Meeres als Wiodochorton ('.') memhvandceuta Magnus bcschiieboii, welche aber, wie schon K u c k ii c k *) ver-

mutet, nicht mit der chitinbewohnendeii Alge von Magnus identisch sein kann; er selbst fand diese Pflanze

während seiner Aufenthalte an der Istrianischen Küste nicht. Ich fand zweimal bei Kovigno, und zwar Insel

San Giovani, ca. 4—5 m, 28. Juli 1914, und Canale di Lerne, ca. 7 m, 18. Juli 1914 auf den Gliedern von

Halimeda Tuna einen rosenroten Anflug bildend eine Pflanze, die nach Haucks Beschreibung (Original-Exemplar

konnte ich leider nicht auftreiben)

mit seinem lih, viembraiiaceiua

identisch sein muß. Später fand ich

sie auch in prächtiger Entwicklung

von der Insel Veglia , auf Valonui

tärirularis, ausgeworfen bei der

Stadt Veglia, Januar 1915 unter

einem Materiale, das stud. Mario
Lusina dort für mich aufnahm.

Sie ist im Aufbau des

Basallagers (Fig. 2, 3, 4) aller-

dings dem echten Eh. memhr. ""'")

(Fig. 1) sehr ähnlich, unterscheidet

sich aber u. a. wesentlich durch

die viel kleineren Zellen (.ö—7 |-i),

die viel weitere Zwischenräume

zeigen, wegen der relativ viel

dickeren Membranen. Die Zellen

von Rh. memhranaceuiu (Fig. 1 ) sind

doppelt so groß und zeigen

öfters die schon von Magnus er-

wähnte Einfaltung der Membranen,

was ich bei unserer adriatischen

Pflanze nie sah. Auch ist letztere

nicht ausschließlich chitinbewoh-

nend, obwohl ich sie auf einem

Exemplar von der Hdlunedn auf

^'^i^to

m^^
o\3;

"^.c^o

Figr. 1-8.

Fif;-. 1. Rlwdochorion membranaceum Magnus (von Grönland, Igt. Koldcrup-Rosen-
viuge). Zellen der Basalscheibc (Vergr. ;iOO : 1). 2—8. Acrochaetium Hauckii n. sp. —
2. Stück der Basalscheibc der Pflanze von Kovigno, S.Giovanni 28.7.1914 (Vergr. 300:1).

— 3. Ebenso, stärker vergr. (600:1). — 4. Dieselbe Pflanze; einzelne Zellziige der Ba.sal-

.«cheibe sind verdickt und entsprochen den Fäden von „Chaiilransia miniitissintallimck"

(Vergr. 300:1). — r>, (i. Sieiile aufrechte Fäden der Pflanze (von Kovigno, Val di Bora,

17. 7. 1H14 auf Halimeda), die von Hauck als Clianiransia mimtlissima beschrieben

wurden (Vergr. 300:1). — 7, S. Fäden derselben mit Sporangien (Vergr. 300 : 1).

NB. In den Fig. 1, 2 und 4 sind die Zelhvände nicht, wie Li Fig. 3 eingezeichnet;

e.s soll nur die Lagerung und relative ( irölic der Zellen in der Basalscheibc dargestellt werden.

daraufsitzende Br\-ozoen (Flustra)

fibergehen und diese reichlich überzieliend sah. Schon P. Magnus hatte festgestellt, d;iß sich

von dieser gitterartigen Zellfläche aufrechte Fäden erheben, die Tetrasporangien entwickeln.

bei seiner Pflanze

Später sind diese

*) P. Kuckuck, Ueber Rhcdocitorlon membranaceum Magnus, eine chitinbewohnende Alge (Wssensch. Meeresunteiv..

Neue Folge, IT.. p. 337— 348), wo man auch die nötigen LiteraUirangaben findet.

**) Ich sah davon drei reichliehe Exemplare im Herl). des bot. Inst. Wien und zwar Hauck et Richter, l'hyeoth.

univ. No. 154. — Phj-coth. bor. amer. No. !)fl und Plantae Groenlandieae a Mus. bot. Hauniensi distr. H.57 von Ivigtut. 2Z. Juni

1888 Igt. Kolderup-Rosen vinge.
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von Kuckuck I. c. ausführlich beschrieben und abgebildet worden. Es war also zu vermuten, dali ähnliches

fluch bei unserer adriatisehcn Pflanze der Fall sein würde. An den beiden oben erwähnten l^^xeraplaren

konnte ich aber keinen Zusammenhang mit einer aufrecht wachsenden fädigen Rhodophycce finden, sah aber

«tellcnweise wesentlich dickere aus viel derberen Zellen bestehende Fäden daiaus entspringen, die niederiiegend

oder aufsteigend sind und ab und zu mit kurzen Rhizoiden anhaften (Fig. 4). Bald konnte ich zu meiner

üeberraschung feststellen, daß die dazu gehörige aufrechte Fadenalge, die von Hauck*) als ('hitntvansia

minufissima beschriebene Pflanze sei, bei welcher Hauck das Vorhandensein der basalen Zellfläche über-

sehen hatte. Ich habe im Sommer 1914 diese Alge mehrfach bei Rovigno gesammelt: 1. Insel Figarola,

ca. 3 m, auf Ci/stosira discors 21. Juli. — 2. Bei Monte Auro, auf angeschAvemmter Cyst. adrlatica, 26. Juli.

—

3. Insel San Giovani, 4—5 m, auf C'jjst. adrlatica, 28. Juli — 4. Canale di Leme, ß— 7 m, auf (-'ysf. adriatka,

25. Juli. Val di Bora, spärlich mit Spermothamnion etc. an beim Seehospiz ausgeworfenen Stämmen von

Cystosira Itarhata, 27. Juli. Bei allen diesen E.xemplaren konnte ich nachweisen, daß an der Basis der

sammtigen. etwa 1 mm hohen aufrechten Raschen eine Zellfläche vorhanden ist, die ganz und gar dem Rlindoch.

rnemhranaceum Hauck (non Magnus!) entspricht, sodaß die beiden Pflanzen gewiß zusannnengehören. Am
besten sieht man das, wenn man die sorgfältig vom Substrat abzutrennenden Proben von einer Stelle auf dem
6//s/o.st)« - Stamme entnimmt, wo die Raschen der „Chantransiu'' recht schütter sind. Soweit ich beurteilen

kann, geht letztere aus der Pasalschcibe in der Weise hervor, daß sich einer von den Strängen langgestreckter

Zellen (vgl. die Beschreibung von Hauck, Meeresalgen, p. 69) direkt in einen kriechenden Faden umwandelt

unter sehr starker Vergrößerung seiner Zellen und Verdickung ihrer Membranen (vgl. Fig. 4) (diese kriechenden

Fäden entwickeln dann aus ihren großzelligen Gliedern die aufrechten „ChanlruHsia"-Fäden) oder es vergrößern

sich auch einzelne oder oft sehr zahlreiche der + isodiametrischen Füllzellen zwischen den Fäden, treten etwas

über die Oberfläche der Scheibe hervor und ihr Zellinhalt färbt sich dabei intensiver; ''*) aus diesen vergrößerten

Zellen können dann sofort aufrechte Fäden erwachsen oder die daraus entstehenden Fäden legen sich nieder

-und verhalten sich wie die früher geschilderten rhizomartigen Basalfäden der „Chantransia". Dns Ehodorhorton

viembranaceu-m Hauck (non Magnus) steht also zu ( liantransia minutissima in dem Verhältnis eines sogen.

„Vorkeimes''.

Ueber die systematische Stellung unserer Pflanze wäre zu bemerken, daß ('liantransia iiiiini.fif:siina

(Zan.) Hauck mit keiner anderen Chantransia eine größere, Uebereinstimmung zeigt. Die wenig \crzweigten.

nicht in ein Haar auslaufenden, also stumpfen Fäden (Fig, 5, 6), die sehr dickwandigen Zellen etc. sind in

der Gattung Chantransia ganz fremdartig und sie dürfte von Hauck nur wegen der einzelligen Sporangien
(Fig. 7, 8) dorthin gestellt worden sein. Ich glaube aber zweigeteilte Sporangien gesehen zu haben, obwohl
ich eine Täuschung für möglich halte. Dazu kommt die oben erörterte überraschende PTebereinstimmung der

„Basalflache'' mit der von Rhodochorton membranaceum. Nach der Gattungsauffassung von Nägeli (Beitr.

zur Morph, und Syst. der Ceramiaceae, 1861, p. 168) gehört unsere Pflanze zweifelos zu Acrochaetlnm. Diese
Gattung ist aber als solche nicht allgemein anerkannt worden. Flinigc von Nägeli dahin gestellte Arten
müssen zu Rhodochorton gebracht werden. Schmitz vereinigt sie mit Chantransia; von Batters u. a wird
sie aber wieder aufgenommen. Ich glaube, daß die Gatttuig Acrochaetluin Näg. reform, volle Berechtigmig hat,

wenn man sie auf A. Davlesil, A. Hauckil, A. pidveremn***) und die damit wirklich verwandten Arten ein-

schränkt. Jedenfalls scheint mir A. Hauckil dem Rhodochorton luembranacevm Magn. viel näher verwandt zu

sein, als irgend einer echten < liantransia. Wer die Gattung Acmchaetiun, nicht gelten läßt, möge unsere Pflanze
als Rhodochorton. lianckii oder < 'haiitrunsia I/anckii bezeichnen, je nach seiner Auffassung der näheren Ver-
wandtschaft.

*) Callithamnion miniUisshnum Zanard. — Cliantransia relulina Hauck, Vcrz. der im Ciolfe von Triest gesammelten
Mecresalgeii (Oest. Iwt. Zeit. 1875, p. 3.51). - Hauck, Beitr. z. Kennt, d. Adriat. Algen (Oest. bot. Zeit. 1878, p. 187, Tab. II,

Fig. 7, 8). — Cbantr. minutissima Hauck, Meeresalgen p. 41. — Bei dieser Gelegenheit sei bemerkt, daß die von B. Liechtcn-
steru in viele Herbarien als Ck. minutiss. übergegangene Pflanze von Pirano nicht diese, sondern Ttlimhchorton pallrns (Zan.)
Hauck ist.

•"*) In diesem Stadium nimmt natürlich die Ba.s.ilscheibc ein etwas fremdartiges Aussehen an.
**•*) Nach De Toni, Syll. p. 1507, wahr.<chcinlich = Chantransia secnndala, was aber nach Beschreibung und Abbildung

von Niigeli sehr unwahrscheinlich ist; Aci: emlophi/liciim Batters ist nach De Toni 1. c. vielleicht eine Rhodachaele, was ich
nach der Beschreibung von Batters (Jour. of Bot., IHSiii, p. a86) lebhaft bezweifle.
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II. Lejolisia mediterranea Uom.

Ich liiibc tlk'sc seltene Pflaii/e im Sommer 1914 bei Rovigno mir mil Tetrasporniif^ieii geiuiideii iintl

>ie daher begreillichcrweise für ein Spermofhaiiniiou gehalten, da sich die beiden Gattungen in diesem Zustande

nicht von einander unterscheiden lassen. Ich habe sie auch bereits als Sperin. exlyaum n. sj). (in sched.) an

einige Herbarien verteilt. Im März 191.5 fand ich sie in prachtvollem Zustande mit Proear|)ien in allen lOnt-

wicklungsstadien mit halb und ganz reifen Cvstoearpien, mit Antheridien und Tetrasporaiigien in allen Stadien

der Entwicklung in Algenmaterialien, die der verstorbene stud. G. Kraskowits im Apiil 1904 bei Rovigno
aufgenoiiimen hat. Sie wuchs in kleinen Häschen ;in dei' J5asis von l'olyi)enstöcken, die an Cijstosirn harbata

ansal.ieUj gemeinsam mit

EitiK-arpns irrerjularis Ktz.,

Bnjopsis fastigiafit Ktz. u. a.

In denselben Anfsammltingen

fand ich sie aiieii an < //-'"-

slra ganz überwachsen von

SjiJiaceliiria cirrlinsd mit spär-

lichen Procarpien. Ich selbst

sammelte sie mit Tetraspor.

und jungen Procarpien in

Roviguo, Val di Bora, aus-

geworfen beim Seehospiz am
27. Juli 1914. — Außerdem

fand ich sie unter Algen-

materialien, die stud. V.

Nabel ek Ende Juli 1914

für mich auf Cherso, in

der Nähe der Stadt Cherso

sammelte, auf Cj/stosira hav-

ha'a mit Tetrasporangien und

und einigen Procarpien. Die

letztei'e Pflanze ist etwa?

größer, als die von Rovigno
und die Procarpien sitzen

auf sehr verlängerten Fäden

terminal.

Da Hauck, Meercsalgen

p. .520, nur den ganz un-

bestimmten Fundort „im

adriatischen Meere" angibt,

so habe ich hier die Stand-

orte ausführlicher mitgeteilt

;

darnach scheint dicPflanze im

Sommer nur Tetrasporangien

zu entwickeln, im Frühling

nur CVstocarpicn.

Da die bisherigen Be-

schreibungen auf wichtige

Fig. i»-12.

9— 12. Lejolisia nied/tcrranra. il. Eine Pflanze mit drei Tetrasporaiigioii uiul liiiciii Procarp.

\'on Rovigno, Val di Bora. 27,7.1914, — 10, Teil einer Pflanze von Rovigno, Igt. Kraskowits
Ut04 mit drei Tctrasporanuien. einem Procarp und einem Anthcridinm, — II, 12, Entwicklung

des Proc-arpp, (Vcrgr. liOii:!,;

Verhältnisse (besonders die Maße) zu wenig Rücksicht nehmen, gebe ich hier nochmals eine kiu'ze Beschreibung

nach dem mir vorliegenden sehr vollständigen Materiale: „Caespites dcnsi 1— 2 mm alti, vclutini, rosei. siccate

sericei, filis rhizomoideis repentibus in plantis minoribus 22 [i, in robustioribus .^0 |i crassis, c cellulis diametro
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2—4 plo longioiibus, rliizoidir- crcbris crassis apice lubatö - dilatatis. Füa erecta basi 15 |x (in robiistioribus

ad 22 |x) crassi snperne longe attenuata, subsimplicia, parce vcl densius ramosa, ramis alternis vcl saepius

utiiseriatis. Cellulae basales 2—4 plo diametro longioros, parietibus crassis, superiores sensim tenuiores (10 \x)

diametro ultra 6 plo (raritis ad 15 plo) longiorcs. Tetrasporangia pedicellata, nempe in ramulo (e filis primariis,

rarius etiam e lateralibus progrediente, 1—3 (saepius plures) celiulas alto terminalia; ovata 50 X 40 |x.

Procarpia in ramis brevibus (rarius vaide elongatis) terminalia. Cystocarpia ovato - urcenlata, ca. 140 ji

longa, 110 [Ji lata. Aiitheridia in una eadcmque planta juxta procarpia, in ramulis terminalia, cylindrico-

conica, sed obtusa ca. 50 ^Ji longa, 20 |x lata, spermatangia ca. 30 includeutia.'-

Zur Ergänzung möchte ich noch darauf hinweisen, daß in allen bisherigen Beschreibungen die Pflanze

als monöcisch bezeichnet wird, Tetrasporangien auf getrennten Individuen. Ich finde an allen Standorten aber

auch Pflanzen, wo Tetrasporangien und Procarpion neben einander auf demselben Individuum vorkommen

(Fig. 9). Unter dem Materiale von 1904 finde ich sogar Tetrasporangien, Antheridien und Procarpicn dicht

neben einander am selben Faden im selben Gesichtsfelde des Mikroskops (vgl. Fig. 10).

III. Sperniothamnioii strictum (Ag) Ardiss.

Hauck, Mecresalgen, p. 45, konfundiert diese Art mit Sp. ßahellatum Born., das sich aber schon

u. a. durch die viel geringere Größe aller Teile unterscheidet. In De Toni, Syll., sind beide, wie ich glaube

mit Recht, als Arten angeführt.

Ich fand diese 1. c. nur von einem Standorte (Lesina) aus der Adria angeführte Art ziemlich reich-

lich beim Scoglio San Girolamo bei Brioni, ca. 10 m auf Cijstosira cornicidata, 30. Juli 1914.

IV. Chantransia secundata (Lyngby.) Tluir.

Ich fand die Pflanze auf Haliineda Tuna bei Rovigno, Val di Bora, ca. 2 m tief, mit Sporangien,.

17. Juli 1914. — Unsere Pflanze weicht etwas ab von den Exemplaren, die ich verglichen habe: Hauck
et Richter, Phycoth. univ. No. 454, Erbar. Critog. ital. No. 953, Phycoth. bor. amer. No. 1088, durch etwas

steifere Fäden, kräftigere Zellwände und dadurch, daß die hier etwas spärlichere Verzweigung erst ziemlich

hoch über der Basis beginnt. In der Zellgr<')ßc der Fäden und der Basalscheibe stimmen sie gut überein. Ich

möchte sie wegen dieser kleinen Unterschiede nicht als eigene Art beti-achten, sondern dieselben dem ver-

schiedenen Substrate oder anderen Ursachen beimessen, zumal auch die Pflanze Phycoth. bor. amer. No. 236

(auf Alaria) von den obgen genannten, durch größere Zellen nicht unerheblich abweicht.

V. Cliantransla microscopica (Näg.) Batters.

Diese winzige Alge, wohl die kleinste aller Rhodo-

phyten, ist von mehreren Standorten im atlantischen

Ozean, Nordsee und Mittelmeer bekannt; in der Adria

wurde sie meines Wissens nur einmal bei Rovigno

von Heydrich angegeben. Ich fand sie zahlreich an

einer Cladophora und an ( 'haetomorpha linuni ansitzend

in einem Algenmateriale, das mir stud. Mario Lusina

auf Vcglia, nahe der Stadt Veglia im seichten Wasser

im Januar 1915 sammelte. Unsere Pflanze ist sehr

klein, ohne die Haare nur 40— 50 ]i hoch und geh^irt

wahrscheinlich zu der Var. pi/<jiiiaea Kuckuck, Bem. z.

mar. Algenveg. v. Helgoland, JI.. p. 391 (Wiss. Meeresunt.,

Neue Folge, IL, 1897). Seitlich an den Zweigen sieht

man hie und da kugelige Zellen von etwa 5 ji Durch-
Hg. 13-ls. messer mit stärkeren Membranen und stark licht-

1.3— 18. Chanlransia microscopica (von Insel Vei^Iia auf CTot/o- , ,
-, t i li. t i f- • ,i-« j- at«. „

, T if>- w T • , ,o IT . , t- . •
, I

brechendem Inhalt, die ich für uiditterente Mono-
pltora 1. l&l.T Igt. Lusina'. — 13. Vei-schiedene Lntwicklungs-

, -r^ n t^ n c ]

Stadien. - 14-16. Sterile Pflanzen. - 17, 18. Monosporangien. sporangien ansehe. Die Zellgrößen entsprechen ungefähr

(Vergr. 300: 1.) den Angaben von Kuckuck 1. c. für vm: jii/gmaea: veget.
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Zollen .!— :> n, ISasMl/oilo 7—M |i. Ilaare bis SO [i lang, Vj— -/.i [i click- — l''s sind auch sehr reicliiicli .hi>;cnd-

stadien vorhanden, aneh nneh ein/.ellifre. die zeigen, dalJ selir oft schon die erste von der Basalzelle abge-

gliederte Thalluszelle in ein Haar answächst.

Bei dieser Gelegenheit kann ich (nne kritisclie Pflanze anfklären, n-imlieh Micrnthamnion nwrinuti)

Kiitz. Tab. Pliyc. III, Tab. r>.5. Fig. Ib. In Kiitzing, Spcc. Alg., Agardh, Spec., De Toni, Sylioge etc.

ist diese nirgends envähnt; Ilauck, Meeresa. p. 41, hält sie für Cliaiitransia se.cAindata (Lvngb.) Thur., was

um-ichtig ist. Es ist zweifellos di. microscopica. Sie ist von Kiitzing auf ('haetomorpha dalmatica (= Ch.

Unum), also auf demselben Substrat abgebildet, auf dem sie auch mii' hier vorliegt; das wäre also der erste

Standort aus der Adria. Die grüne Farbe ist augenscheinlich auf einen Irrtum Kützings r.urückzufüiu-cn,

was schon der scharfsichtige Hauck erkannte, der die Pflanze richtig füi- eine Chantransia hält, ohne aller-

dings die Spezies erkannt zu habi'ii.

^ I. Antithamnion (Haplocladlam) Sp\io(jraphidls «chlfn. n. Sp.

Plantula intense kerniesina, ca. 10 mm alta, Caulos haud corticati, basi ramis rhizoideis affixi, vel

crecti e caulibus repentibus rhizoidis affixis, oppositc pinnati et bipinnati sed pinnis hie illic per sjiatia

uuilateraliter (interne) obsdletis. Pinnae in planta stcrili simplice>, distantes, superue singulis in ramos cauli

similes prolongatis unde planta bipinnata vel tripinnata appnret. Cellulae canlis priraarii inferne ca. 6n |i latae,

lYg—3 plo longiores parietibus valde incrassatis, apicem versus sensim minores et breviores 1— 1'/2 plo longiores

quam latae. Pinnularum ultimarum cellulae mediae 10—1.5 |i latae, fere duplo longiores, apicales 7—8 ji obtusae.

Tetrasi^orangia seriata seeus pinnulas, sessilia, ovata, ca. .50 |i longa, adspectu tetrahedrice '(au rc vera

cruciatim ? ?) divisa. Antheridia nummerosa, seriata socus pinnulas, singula vel bina e quavis cellula orta,

ramnlos miuutos 2—4 cellulas lougos sistentia extus sperraatangiis compluribus obvelatos. — Cvstocarpia adhuc

ignota. — Organa: ,.Blasenzellen" dicta sparsa vel pro morc uulla.

Ich fand die Pflanze reichlieh auf den IJöhren der Hohrcnwttrnicr fSpirographiv im Grundschlamme

des Triestcr Hafens (in der „Sacchctta") uiul an den Steinboycn bei Vj— 3 m am 12. und 14. August 1914

(c. tetr. et c. anther.).

Dieses Pilänzchen bildet auf dem am Schlamme des Hafengrundes lagernden fingerstarken \\'urmr;)hreu

(von SpirograpMs) intensiv karminrote Rasen von etwa lern Höhe (vielleicht wird die Pflanze zu anderer

Jahreszeit und unter anderen "Verhältnissen gröUer). Die aufrechten Sprossen entspringen meistens aus einem

kriechenden Basalfaden, dessen Seitenzweige einseitig als Rhizoideu entwickelt sind, und zwar sind es gleich-

wertige aufrechte Seitensprosse des Basal fadens oder sie sind die direkte Fortsetzung (die aufgerichtete Spitze)

desselben. Seltener sah ich Pflanzen ohne Basalfaden, deren durchaus aufrechter Stamm abwärts an der Basis

allmählich verdünnt ist und daselbst stelzwurzelartig nach abwärts wachsende Haftzweige treibt. Die Ver-

zweigung des Tballus, welcher nirgends eine Berin düng zeigt, i.st opponiert fiederig in einer Ebene,

und zwar entspringen etwas unter dem oberen Ende jeder Zelle je zwei gegenständige Zweige,*) öfters fällt

aber einer oder beide Zweige einer Zelle ans, sodal.! dadurch Lücken in der sonst äußerst regelmäßigen

Ficderung entstehen. Die Seitenzweige des unteren Stammteilcs der sterilen Pflanze sind durchwegs einfach

(uuverzweigte Zellreihen) und stehen bogig nach aufwärts ab ; die luitcrcn Aestchen entwickeln aus ihrer Basal-

zelle öfters ein schräg nach außen gewendetes Rhizoid (dieses wächst nie der nächsten Stammzclle entlang

als Berindungszcllc). Im oberen Teile der Pflanze werden einzelne dieser Knrztriebe zu Langtrieben und

verzweigen sich in ganz analoger Weise wie der Stamm, einzelne Zweige der.selben können abermals zu Laug-

trieben werden, sodaß die ganze Pflanze zwei- bis dreifach gefiedert erscheint. Sehr charakteristisch für die

Verzweigung der Pflanze ist der rmstaud, daß streckenweise (an Stamm und den Langtrieben) an drei

oder mehr hinter einander folgenden Zellen die Seitenzweige einseitig nicht zur Ent-

wicklung kommen, was mit Kaum Verhältnissen am Sproß-Scheitel zusammenhängt. An den Langtrieben

*) Nur bei der Anlheiidien lr;igciiden Pflanze >ah ieh im (.beivn 'IVilc deiselbcn liisweilfii drei im Quirl .-uis enier

Zi-lle licrvoraehcii.
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Fig. 19—27.

19 — 27. Antithamnion Spirographidis n. sp. -- 19. Teil des Hauptstammes mit Acsten, die charalvteristisclie Verzn-eigiiiig zeigend

:

bei b schlecht entwickelte „Blasenzellen". — 20. Basis der Pflanze mit Rhizoiden. — 21. Ast mit einem cntwiclcelten und zwei

jungen Tetrasporangien. — 22. Zweig mit entwickelten Antheridien. — 23. Zweig mit jungen Antheridien. — 24. Die Zellfolge

bei der Entwicklung derselben schematisch; bei s die ersten Spermatangien. — 25, 26, 27. Teile einer Pflanze mit jungen, z.T. aber

reifen Tetrasporangien und wohl entwickelten „Blasenzellen" (bei b); bei b^ seitlich austretender Inhalt derselben. (Vcrgr. 300:1.)

Fig. 1(1—24 beziehen sich auf die Pflanze von Triest, ges. 1914, Fig. 25—27 auf die von Triest, ges. 1911 zwischcq Wrangelia.

(Fig. 19) liegen diese Lücken immer an der dem Stamm zugekehrten Seite (oberwärts), sodaß an diesen Stellen

die Fiedern einseitig nach außen gerichtet sind (also gegenteilig, wie bei anderen einseitig beästeten A)dl-

fhainnieu, z. B. .1. plunmla, A. crispiDn, A. tenuissinnim, wo die Fiedern an den Aesten innenseitig, d. h. ober-

seits stehen).

Die Membranen der Zellen sind durchaus sehr dick, an den großen Zellen des Stammes bis 10 |j,. Im
Inhalte der größeren Zellen lassen sich zahlreiche rundlich körnerförmige Chromatophoren wahrnehmen, die

Zellen der Aestchcn erscheinen innen nahezu gleichmäßig rot gefärbt.



Antüliamnion Spirographidis. IdJ

Die für die meisten Aiititliaiunieii sd eliaraUtei-istiseheii soueii. „IJlase ii/.el Ic n" sind Ijei iiiisci-em

Miiteriale mir sehr spärlicli vorhanden und (hinliwet»' niclit vollständig entwlekelt (Fig. 10 b). leh fand

aber nntt'r einem fixierten Materialc von W'raiujeliu peniciUnta, das ich 1911 aiisTriest erhielt, einige Pflanzen

von A»t. Spiiwpviphklis mit Tetrasporangien, das reichliche und wohl entwickelte T'Iasenzelleu trägt (Fig. 2ö— 27).

Diese sind vom Tv|>ns derer von ."1. plumuhi und .1. tanuUsimnm, was auch ein sicherer Beweis ist, dafl die

Pflanze nicht in den l""nrmenkreis von A. cruciatum gehören kann. Sie sitzen innenseitig am oberen Ende

der subbasalen Zellen \on gew<">hnlichen (verlängerten) Aestelien letzter Ordnung, öfters an der zweiten und

dritten Zelle, während die basale Zelle des Aestehens keine solchen entwickelt oder ein Tetraspoi'anginm trägt.

Sie sind etwa halbkugelig, bis 15 |i Dnrehmesser und haben einen blaUgclben, stark liehtbreche;;den Iidialt.

Die Tetrasporangieu (Fig. 21, 25—27) stehen gereiht an der Innenseite der Kurztriebc luid sind

stets sitzend. Ihre Teiliuig ist augenscheinlich tcträdrisch, indem die drei Tcilungslinien unter stumpfem

Winkel sich treffen. Trotzdem könnte ein solches P>ild auch bei kreuzförmigen zustande kommen, wenn die

obere Hälfte gegen die untere um '.)()0 gedreht ist; entscheidend wäre ein zweizeiliges Teilnngsstadium, da ja

die kreuzweise Teilung suetedan, die teträdische sinudtan erfolgt und bei ihr zweiteilige Stadien nicht vor-

konuueu können. Ich habe bei unserer Pflanze nie zweiteilige Stadien finden können, wohl aber bei einer

Art, die ich mit ihr für nächst verwandt halte, bei A. (Ilaplocladium) foccosum : auch sah icli bei unserer

Pflanze mehrfach Bilder, die auf kreuzweise Teilung sehließen lassen (l'^ig. 21). Dies ist der Grund, dall ich

iuuuer noch nicht apodiktisch behaupten möchte, dal.i ich sie trotz des gegenteiligen ersten Eindruckes de facto

für kreuzweise geteilt halte. Die noch jungen Tetrasporangien sind länglich und vor der Teilung ist ihr In-

halt meistens deutlich (Fig. 21) birnförmig (unter der Mitte verengt). Die reifen Tetrasporangien scheinen

eine äußerst dicke Membran zu haben; das ist aber nicht der Fall, sondern die Tetrasporen sind von einer

äußerst dicken Gallerthüllo umgeben (Fig. 21), die sieh mit Karbolfuchsin schwach ausfärben läßt. An ent-

leerten Tetrasporangien sieht man, daß die eigentliche Membran äußerst dünn ist. — Die Tetrasporangien

tragende Pflanze ist in der Verzweigung wesentlich gleich der sterilen, jedoch nehmen die Tetrasporangien

eine Stellung ein, die die letzten (einseitigen) Aestehen der Fiedern entsprechen wüi-den. die an der sterilen

Pflanze nie ausgebildet werden, denn an dieser sind die Fiedern stets einfach.

Die Antheridien tragende Pflanze ist gewöhnlich reicher und dichter verzweigt imd bisweilen findet

man hier drei Fiederäste im Quirl. Die Antheridien (Fig. 22— 24) sind iunenseitig au den Fiedern stehende

sehr kleine Aestehen von lU— 20 |x Länge (also in derselben Stellung wie die Tetrasporangien). Oefters gehen

auch zwei Antheridien neben einander aus derselben Tragzelle hervor. Die Zellen der Antheridienästehen

(höchstens deren vier) sind äußerst klein (etwa 2 [x) und haben rosenroten Inhalt. Aus ihnen sprossen ziem-

lich Zilhlreiche, etwas längliche Spermatangien hervor von Vs— 1 [^ Durchmesser. *) Die Entwicklung des

Antheriums ist sehematisch in Fig. 24 dargestellt.

Cystocarpien konnte ich nicht finden, ebensowenig Proearpien.

Systematische Stellung. A. SpivocjraphkUf ist gewiß nicht nächst verwandt mit vi. crnciitniu,

welches sich auch äußerlich sofort diu-ch reichere und andere Verzweigung, kürzere uud doppelt so dicke

Zellen der Endverzweiguugen, die ganz anders gestalteten Blasenzellen, die Antheridien ete. unter-

scheidet. — Mit Calllthnmnioii a.cirldzuns lieiusch, Contrib. ad Algol, p. 4(), Tab. XXV, hat unsere Pflanze

eine gewisse Aehnlichkeit, kann aber nicht identisch sein, weil die Tetrasporangien dort gestielt sind und

die Zellen der Zweige mindestens doppelt so dick sein nu'issen.*-) — Die einzige Pflanze, mit der .1. Spho-

*) Die Antheriilieii von Antilli. cruciatiwi var. radicans zeigen ähnlk-licn, aber komplizierteren üau. I> sind Aestehen,

die niflit immer einseitig, sondern bisweilen auch opponiert am TraiiS])rcil! stehen; sie sind etwa 7 Zellen lang, aus jeder derselben

gellen opponiert je zwei noeh kleinere Zellen ln-rvor. die erst ilie Spermatangion zu mehreren cnuviekehi. Diese Seitenzellen ent-

sprechen Sproßaniagen und bisweilen entwickelt sich die eine der untersten t.atsächlich zu einem kurzen 2— 4 -zelligen Sciten-

sprönchen, das sich ebenso verhält, wie das Hauptsproll de.s .\ntlicridiums, welches also einem Sprol! - System entspricht vom

selben Autljau wie die Fiederäste (Kurztriebe) der sterilen Pflanze. Dasselbe gilt natürlich für die Antheridien von .4. Spiro-

(jraphidis. Da aber bei dieser die Fiederästc unverzweigt sind, so zeigen auch die Antheridien im wesentlichen eine einzell-

rcihige Achse, die keine oder nur spärliche Scitenzcllen entwickelt.

**) De Toni, SyU. p. 140it, ist über diese Pflanze ganz im unklaren, nach He.schreibtuig und AlibiMung halte ich sie

für ein recht üppig entwickeltes Spcrmothrnmiion rwtcohim (.Vg.l Pringsh.

20
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(jtaphidis wirklich nahe verwandt ist, ist nach meiner Meinung A. Jloccosum (IMiill.) Kiecn. — Beide haben

genau denselben Verzweigungsmodus gemeinsam,'") ein sehr wesentlicher Unterschied ist übrigens der, daß die

Tetrasporangien bei unserer Pflanze stets sitzend, bei A. ßoccosmn aber gestielt sind (selbst bisweilen au

wenig verzweigten Aestchen) ; der Teilungsmodus der Tetrasporangien ist übrigens derselbe, d.h. anscheinend

tcträdrisch, de facto aber kreuzweise. Uebrigcns sind beide Pflanzen zpezifiseli sicher verschieden: A. floccosum

ist vielmals größer, die Zellen der Fieder sind viel kürzer und fast dreimal so dick, als hei A. i>piro(jraplddis,

die Tetrasporangien, wie sclion crwiihnt wurde, gestielt.

Wenn wir die Gattungsauffassung des systematisch so scharfblickenden Nägeli (Beitr. z. Morphol.

und Systematik der Ceramiaceac in Botan. Mitt , I., No. 4, 1863) annehmen, so würden unsere beiden Pflanzen

zu J'tcrothamnion B Haplocladmm (1. c. p. 143) gehören. Schon Nägel i hat gefunden, daß A. floccosum nicht

zu Aufitliamnion gehören kann,"*) aber er hat auch gefühlt, daß die typischen Pterothamnien (Typus Antith.

plumula) davon weit abweichen und daher die Grnp|)e (l'ntergattungVj B Hajilocladiiun begründet. Ich würde

sein- befürworten, daß diese als Gattung rehabilitiert werde, die dann enthalten würde: 1) Ilaplodadium

floccosum, 2) H. suhulatuiii (Harv.), ''"'""j 3) //. Spirnijvaplddis.

VII. Aiitithamilion tenuissinmiii (Hauek) fScUffn.

Hauck hat diese ausgezeichnete Art sehr gut beschrieben und abgebildet in Beitr. z. Kenntnis der

adriatiischen Algen (Oest. bot. Zeit. 1878, p. 185, Tab. II, Fig. 1, 2, 3, 9), er hat sie aber dort für identisch

mit CaUithamnion cladodennum Zanard. (= Antithanmion cladodermum (Zanard.) Hauck, Meeresa. p. 72) ge-

halten und unter dem ersten Namen angeführt. Später überzeugte er sich von der Unrichtigkeit dieser Auf-

fassung und stellt sie (in Meeresa. p. 71) als f. fcnuissimn zu Ant. cruciatum. Es ist höchst merkwürdig, daß

einem so ausgezeichneten Kenner nicht aufgefallen ist, daß diese Pflanze unmöglich in den Formen-
kreis des A. cruciatum gehören kann. Schon der erste Blick zeigt einen total verschiedenen Habitus.

Die gegenständig oder (|uirlig zu vier cntspringeiiden Acste sind an den vollkommen entwickelten Partieen

wagerecht abstehend, die Endzelle geht in eine nadel förmige Spitze aus (wie he'i A. pluinuJa, ti/picam),

was bei ^1. cnu-, nie der Fall ist; die basalen Verzweigungen derselben sind gegenständig, die oberen ein-

seitig (nach vorn). -"'•""=) Die Verzweigungen letzter Ordnung sind haarartig dünn, ihre niittiercn Zellen nur

(i— 7 n dick, aber bis 16 mal so lang. Bei .1. cruc, sind die analogen Zeilen 12 |x (also doppelt so dick)

und nur 3—4 mal so lang. Die Endzellen der Zweiglein bei A. tenniss. sind nicht nadelförniig gespitzt,

sondern abgerundet, etwa 4— .5 jJ. dick und ebenfalls zylindrisch und sehr verlängert (etwa ](i mal länger

als dick): bei A. cruc. sind die Endzellen ganz kurz, stumpflich kegelförmig. Die sogenaimten „Blasen-

zellen'' zeigen bei A. teimiss. einen ganz anderen Typus (den von A. plumida), als bei A. cruciatum; ich

werde über diese rätselhaften Organe später noch einige Bemerkungen zu machen haben. Dazu kommt noch

die von Hauck gemachte interessante Beobachtung, daß bei .1. temüss. Antheridicn und Tetrasporangien auf

demselben Individuum vorkommen, was bei ..1. cruciatum meines Wissens nicht der Fall ist.

Der Vollständigkeit wegen füge ich noch einige Maße von -'l. tenuinsimum bei: Zellen des Haupt-

stammes an der Basis V.i """ breit und ebenso lang oder wenig länger, ihre Wände sehr dick bis 16 jt, Zellen

der dem Hauptstamm gleich gebauten Hau|)täste (I>angtriebe) 15(1 [i dick und IY2 ™fil länger, nach oben

*) Die für Ä. Spirogrnphidis so i-baiiikteristisclien Lücken in der Fiederunjj, (siehe oben), wodurch streckenweise die

Fiedeiii estrors einseitig werden, sind auch bei A. floccoswn vorhanden, wie eine Beobachtung der ganz gleichen Vorg.änge am
Sprol'i- Scheitel zeigt; bei letzterer werden aber die Lücken durch naehtriiglicli entstehende (sekundärei Kur/.trieb- Anlagen wieder

ausgeglichen, sodal! an den idtcren Teilen die Pflanze davon nichts mehr zu sehen ist (vgl. Külz, Tab. phyc. XL tab. 79.).

*) Bei De Toni (1. c. p. 1411) finden wir die „ConferimfloccosaMüW- unter Anlilhamnioti neben dem damit sicher nicht

näher verwandten A. americamim (Harv.) Farl.

**
) Diese Pflanze hat Nageli nicht gekannt; bei De Toni ^l. c. j). 14ü:!) steht sie neben .4. plumula, woniil sie sicher

nicht näher verwandt ist; nach meinen l ntersuchungen gehört sie sicher zu Haploclaclium.

****) In der Abbildung von llauck. I.e.. sind alle einseitig dargestellt, was al)er nicht immer [\\\w an ganz schwachen

Exemplaren') der Fall ist.



Antilhamnimi tcntdxnimuiii, Ui/menoclonium adriatieum. 141

(lümier uiul etwas inelir vcrliiiigert, niittloro Zellen der Kiir/.triebi' 1. Ordnung 30 ;i dick und 4— 5 mal so

lang, niittlerc Zellen der Zweige letzter Ordnung H— 7 [i diek und bis Ki mal so lang, „ßlascnzellen-' längster

Durchmesser 13— 15 ji.

Von A. dadodennum (Zanard.) Ilauck ist A. teinus.i. vei'scliiedcn diu-cli die fehlende Rerindung des

Haudtstammes, andere Verzweigung, die nur 2-3 mal so langen Zellen der Aestelicn ete.

Ich glaube, dal! -I. tennissiinuiii. (ITauck) Schffu. eine gute Art darstellt, die mit keiner anderen ver-

einigt werden kann und die dem A. /diimidd zweifellos viel näher steht, als deiu A. cruciatum. *) Merkwürdiger-

wei~^e ist diese Tatsache bisher den Algcilogen entgangen. Liei-hte nstern verteilte als „A. crnc. l. tennlssima,

Ivovigno 1 ni, J\Iai'' eine Pflanze, die von der unserigen verschieden ist; es ist tatsächlich eine laxe Form von

A. cruciatum] — B. Schulinig, Bedeutung der Blasenzellcn bei der Gattung Antitliamnioti (Ocst. bot. Zeit,

1914, p. 1— 8, Tab. I), bearbeitet diese Organe auch bei -1. cladodermiiw, aber leider führt er gerade bei dieser

Pflanze nirgends den Autor an, sodnß man nicht erfährt, ob er diesen Namen im Sinuc von Zanardini oder

von Hauck, Beitr., auffaßt. -Fedenfalls ist aber seine A. dadodermum ganz sieher unser A. tenumimuui,

wie schon aus der sehr schönen Abbildung I. c. tab. I f. ö hervorgeht. Was aber J. Schiller (Priiigsh
,

Jahrb.), als .1. rrnciatnm t. tenuisnima bezeichnet, ist tatsächlich eine laxe Form von A. rruciatum, wie ich

aus den mir vom Autor zur Ansicht erhaltenen mikroskopischen Piäparaten seiner Pflanze kunstaticren kann.

VITI. Hf/uienoeloniinn adriatieum 8cliffn. n. sp.

Frons primaria perposilla, sine rhizoidis substrato (Spongiae) arcte irrepens, filum sistens regulariter

opposite -pinnatum, ramuHs ultimis demum anastomosantibns et coalcscentibus et (exceptis interetitis nonmillis)

cellularum Stratum formantibus. Yj fronde prüuaria assurginit, rami suberecti, demum in eaespitulum velutinum

condensati, valde intricati, valde irregulariter ramosi, flexuosi, e cellulis brevibus intensius eoloratis iiecnon

membranis firmioribus instructis. Ex his filis erectis oriiuitnr saejjius cellulae permagnae subglobosae (an

tetrasporangia nondum partita vel monosporac '!).

Ich fand diese Alge reichlich bei der Insel Bagnole nächst Ivovigno bei ca. 3ö m Tiefe am 19. Juli

1914, wo sie kleine Exemplare von Sponrjia equina mit einem rosenroten Anfluge überzieht. Bisweilen geht

sie auch auf Fhistra über, welche sich über der Sponfjui ausbreitet.

Beschreibung: Die primäre Frons besteht aus einem monosiphoiicn, reich verzweig-ten Faden, der

vollkommen angedrückt auf dem Substrat hinkriccht, aber keine Khizoidcn entwickelt. Die Verzweigung

ist mehrfach opponiert fiederig und die Aeste und Zweige stehen unter rechtem Winkel ab (Fig, 28, 29).

Das Spi'oß - System zeigt ausgesprochenes Sjutzenwachstum. Die SprolJ- Spitzen sind oft sehr verlängert und

die Seitenäste werden acropetal angelegt; gewöhnlich sieht man die Anlagen der Aeste schon in der zweiten

Zelle unter der Scheitelzelle als eine flache Vorwölbung, die sehr bald durch eine Wand abgetreimt wird

(Fig. 28). **) Seltener entstehen in gleicher Weise, aber adventiv, Zweige an älteren Fadentoilen, die daiui

gewöhnlich zu aufrecht wachsenden Fäden werden. Alle Zellen der primären Frons haben glatte, ein wenig

verdickte Wände; ihr Iidialt ist glcichraäl.lig körnig und hell rosenrot. Die Zellen der Hauptfäden sind

verlängert, 30— 40 ii (seltener über öO ri) lang und 10— 12 [i breit, die der Seitenzweige sind nahezu
isodianietrisc h rundlich viereckig 10— 1,5 |i. Bei weiterem Fortwachsen des Sproß- Systenics stoßen die

Endzellen der Seitcnästchen ;ni einander und vorwachsen an den Berührungsflächen, sodaß zunächst eine Art

Gitterwerk gebildet wird, dessen INLischen durch die neu entstehenden Zweigzellen mehr oder weniger (oft bis

auf einige ganz kleine Lücken) ausg(>fnllt werden (Fig. 29) und der Tliallus nimmt dann nahezu den Charakter

einer einzellschichtigen Zellflächc an, in der strangartig die langgestreckten Zellzüge der Hauptäste

verlaufen.

*) Herr Dr. .7. Schiller zeigte mir eine sehr laxe Form vom ,1. phinuda aus großer Tiefe die allerdings der unserigen

habituell recht ähnlich ist, sieh aber wesentlich durch die viel kürzeren Zellen der Aestchen und dadurch unterscheidet, daO alle

Zweite, auc^Ji die letzter Ordnung nadelförniig gespitzt sind.

**) Selten sah ich den Fall, daß sich die Scheitelzelle nicht ijuer teilt, sondern vorn zwei gleichwertige Tochterzclleii

abschnürt, sich also so verhält, wie die älteren Aeste bildenden Zellen (Fig. 29 a, 31). Es liegt daher hier Dichotomie vor.
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Von diesem basalen Tiiallus entspringen später aufrechte Zweigiein, indem sich entweder einzelne Zweige

direkt aus der Fläche aufrichten und so weiterwachsen oder indem einzelne Zellen sich [larallel der Fläche

teilen und die so nach oben abgeschiedene Zelle zur Scheitelzelle eines aufrechten Sprosses wird. Letztere

sind schliefilich so reichlich vorlianden, dal! sie stellenweise einen recht dichten, sammetartigcn JJasen von
200— 3(K» |i H(ihc über der Basalscheibe bilden. Diese Fäden sind sehr auffallend durch die stärkeren Zell-

Fig:. 28-35.

2fs— 8ö. Hi/menocl(nnu>n adriaticum. — 28, 2ii. Zwei Stücke des ba.*:ilen Tluilliis, bei a Dicliotoiiiie •

an einem Scheitel. — 30. Fadenstück mit Zweiganlageii. — 31. Zwcigscheitel mit Dichotomie. —
3-J. 33. Aufrechte Zweige. ~ 34, .i.ö. Zwei solche mit (jungen?) Sporaiigien. (Vergr. 300:1.)

"Wände und die yw\ dunklere, etwas bräunlichrote P^arbe. Sie sind ziemlich reichlich, aber sehr nnregel-
mäl.lig, allseitswendig oder etwas einseitswendig verästelt, ihre Zellen sind isodiamotriscli und oft schwach

tonnenförmig aufgetrieben, 12— 1.5 ji oder stellenweise schwach verlängert (Fig. 32).

An solchen aufrechten Aesten fand ich ziemlich oft sehr große eiförmige Zellen (+ 2.5 X 3tl [t), die

einen rotgeffirbten, oft ausbleichenden Inhalt und nur mäßig verdickte Zellwände haben. Sie stehen entweder

nngestielt seitlich an interkalaren Fadcnzellen (Fig. 35) oder auf 1—mehrzelligen Seitenästchcn (Fig. 33, 34). Es
kann sich hier nur um noch nicht geteilte Tetrasporangien oder um Monosporcu handeln. Eine Teilung konnte

ich nie wahrnehmen.

Möglicherweise ist unsere Pflanze identisch mit Ui/menocloniaiu serpens (Crouan) Batters. Die Ab-
bildungen und Beschreibungen von Crouan (Ann. sc. nat., IV. a6r., T. XII, p. 296, tab. 22, I. f. 41—43)
und von Batters (Annais of Bot. IX, p. 319, tab. XI, f. 31», 31) würden so ziemlich auf unsere Pflanze

l)assen, ebenso die Dimensionen der Zellen, aber die Endzellen der Aestchen sind mehr zugespitzt und nach



llf/)/irnorliii/iiiiii, ('i'i(iiii(illiii:iiiiiijii, riiijUiiji/i<j>yi. 14."

Croiian sollen die kreuzweise geteilten TetrasiKtraii^^iei) direlit aus den Zellen der primären Aeste der Basal-

frons hervorgehen. Von den aul'reclit wachsenden .Sprossen, die bei unserer Pflanze so reichlich sind, wird

bei H. seri>ens nichts erwähnt. Auch wird letzteres auf Glas.scherben (bei Irrest) und auf Steinen (bei PlvinoutlO,

also von ganz anderem Substrat angegeben. Exemplare dieser nur zweimal gefundenen Pllaiizc konnte ieli

nicht vergleichen und so mag unsere adriatische Pflanze vorläufig als eigene Art gelten.

IX. Certnoth(utmioii adrluticum sdiillei.

Auf i'eramotliaiunh'H iidridtii-unt hat .1. Schiller, lit'w über die 'rerniinfahrten S. M. S. „Najade"

No. 2—5 (1912), p. 9U, zuerst aufmerksam gemacht. — Sehr ausführlich beschrieben wurde diese interessante

Pflanze von B. Schußnig, Bemerk, über die Rotalge Ceramoth. ndriaf. (Oesterr. bot. Zeit. 1914, p. 85—92,

Tab. IV). Sie soll besonders auf rdoteii nicht selten sein. Ich fand sie bei liovigno zweimal, bei der Insel

San Giovani, 4— 5 ni, am 2f~>. Juli 1914 und zwar auf eiiieui Slaniinc von (
'//stosira adriatica sehr spärlich

unter anderen kleinen Epipln ten und auf I'ei/ssonelli'i S(/Humiii-ia gemeinsam mit Melohesia calUthamnioides etc.,

daselbst auch mit Tctrasporangicn. — Ferner spärlich zwischen Antifhaniulon tcmdssimum, Scirosponi Grlfßth-

sidiia etc. beim Scoglio S. Girolaino bei Brioni, ca. 10 m, iiO. 7. 1914. — Auf Cdotea, auf der sie nach

Schußnig häufig sein soll, habe ich sie im Sommer 1914 nie gesehen.'")

Der sehr guten Beschreibung und Abbildungen von Schußnig ist nicht viel beizufügen. Die llhizoidcn

meiner Pflanze sind kurz (Folge des glatten Substrates) und in eine schön gelappte Haftseheibe erweitert.

Die Tetrasporangien sind an den nahe zusammengerückten Pindengürteln gegen die Astspitze öfters so zahl-

reich entwickelt, daß sie die ganze Astsjntze dicktraubig umhüllen. Daß sie sicher „kreuzweise" geteilt sind,

geht schon daraus hervor, daß man iifters jüngere zweiteilige findet, was bei der simultanen „teträdrischcn"

Teilung ausgeschlossen ist. — Von (er. Codii Richards (Bull. Torry Bot. Cl. 1901) der Bermudas -Inseln ist

nach dem Vergleich mit sehr scIuMien Original-Exemplaren in Phvcoth. Bor. Amcric. unsere adriatische Pflanze

kaum verschieden. Prof. Dr. .1. Schiller hat von seiner neuen Art keine Diagnose gegeben und auch

B. Schußnig geht in seiner ausführlichen Abhandlung nirgends auf die Unterschiede der beiden Pflanzen ein.

X. JPhyllojyhora pahnettokles J. Ag.

Die Unterscheidung gewisser Formen der L'hüdi/inenia l'oliuetfa (Esp.) Grev. von Phi/lluiiJi07-(i palmettoides

•J. Ag. macht minder erfahrenen Algologen große Schwierigkeiten. Selbst Hauck (Meercsalgen p. 162) sagt

von ersterer: „Die einfachen Formen ähneln im Habitus und in der Struktur der l'h//It. 'jialtiieftiiidea'-. Ich

habe daher nach Merkmalen gesucht, wodurch sich auch sterile

und jugendliche Pflanzen beider Arten leicht und sicher unter-

scheiden lassen. Bei Phi/U. palm. sind die Obcrflächenzellen

(Flächenansicht) höchstens 5 |x, etwas polyedrisch und

durch schmale Zwischenräume getrennt (also dicht zusammen-

gedrängt) ; bei liJwdi/mcuia I'nhiteftn sind sie doppelt so groß

(bis 10 [x) länglich, abgerundet und viel weiter von einander

entfernt; es kommen also bei ersterer auf den gleichen Raum
etwa viermal so viel Zellen, als bei letzterer. Diese Unter-

schiede drücken sich natürlich auch im tiuerschnittbilde aus

(Fig. 37—40). Im Januar 191.5 erhielt ich lebendes Material durch

Herrn Dr. Krumbach von Rovigno, das er teils auf Steinen

• beim Seehospiz, Ebbezone, teils in einer Felsgrotte der kleinen

Insel S. Giovanni im Mittelwasser auf Steinen gesanmielt

hatte. Diese Pflanzen entsprechen der Abbildung von

Kützing, Tab. pbvc. XVIII, tab. 98 d (als SphaerococcKS

O

ö

3fi

*) Am 14. Januar lül.") erhielt icli diese sonst epiphytisclie AI

•der Insel San (linv.inni l)ei Rovieiio libenil von Uv. Th. K nun buch iresaiidl

V\g. 3ß- 40.

•it). 37. Plii/tlop/tora palmcHoidcs. — Außeiiz<lleu von dei-

Fläche und (Juersrluiitt des Thalhis. — ü8, :iSt, 40. Diis-

selbe von Fdiodi/incnia Palmetla. (Vergr. SoO : l.i

(• auch auf Steinen .aus der Ebbezone einer Fclsgrotte
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Pahnetta var. suhdirisa). An den Pflanzen von beiden Standorten fand icli einige C ystocarpicn, worüber

ich einige Angaben machen will. In dem mir vorliegenden Stadium bilden sie gegen die Basis des Blatt-

körpers glatte Pusteln von etwa ^/^ mm Durchmesser, die auf beiden Seiten (auf einer gewöhnlich stärker)

hervortreten und keinen Porus aufweisen. Die Wand des Cvstocarps ist auf beiden Seiten gleich ausgebildet,

ist ca. 80 [i dick und besteht aus 8—lü Schicliteu kleiner, radialreihiger Zellen, die allerseits durch sehr deut-

liche Tüpfel unter einander verbunden sind (man vgl. das ganz gute Uebersichtsbild bei Kützing, 1. c. XVIII
t. 96 d). Von allen Seiten ragen in das Innere zahlreiche dicke (ca. 3<i |i, an ihrer Basis noch dicker), aber

sehr zarte Fäden hinein, die sich wenig verzweigen, aber über und über mit den kurzen büscheligcn sporogencn

Fäden bedeckt sind, welche die äußerst kleinen (ca. 8 [i) Carposporen bilden. Der Innenraum des Cvsto-

carps ist bis zum Rande prall erfüllt mit diesen traubigen Massen, die keinen einlieitlichen Gonimoblasten, der

von einer Ansatzstelle ausgeht, bildet, sondern aus sehr zahlreichen ganz getrennten, aber eng verworrenen

Gonimoloben besteht. Ob die beschriebenen (Jystocarpien schon ihre volle Entwicklung erreicht hatten, kann,

ich mangels von Vergleiehsmaterial (die Cvstocerpien scheinen bei dieser Art recht selten zu sein) nicht

sicher behaupten.

XI. Ueber Alsidiuiti Heltiilnthochortos und Chondria tenulssiina.

Es dürfte auch erfahrenen Algologen in gewissen Fällen recht schwer fallen Ahidium lleliiiinthochoHos

(Latour) Ktz. von kleinen Formen der Chondria tenuissima, z. B. f. suhtilis (Ktz. p. sp.) Hauck, zu unterscheiden.

Das scheint paradox, da ja beide in verschiedene Gattungen gehören, ja Schm itz- Falkcnberg (Nat. Pflfam. I,.

2, p. i2tj) und Berthold (Rhodom. von Neapel) stellen diese Gattungen in verschiedene Sektionen der

Jihodomelaceae, die sich durch den anatomischen Bau des Thallus unterscheiden sollen, bei der Piili/sipJwnieae

werden aber so viele Ausnahmen gemacht, die gerade auf Alsldium passen, dali darnach ihre Zugehörigkeit

zu dieser Gruppe recht zweifelhaft erscheint. Wenn man nun am Objekt den histologischen Bau von Alsiil.

Helm, nnd Chondria tenitissima vergleicht, so findet man keinen einzigen Unterschied von irgend welcher

Bedeutung, selbst die Dimensionen der Zellen sind gleich. — Vom Sproß -Scheitel heißt es 1. c. bei dcui

Polyslphonleae (zu denen Ahidium gehören soll): „Scheitel schlank", bei den Chondriae: „Scheitelzelle dadurch

vielfach in eine terminale Grube versenkt". Letzteres ist nun bei Chondria fenidss., wie ich mich leicht über-

zeugen konnte, sicher nicht der Fall. Hier ragt der Sproß -Scheitel als oben abgerundeter Cylinder von etwa

30 [X Dicke über die ersten Haarzweiganlagen hervor; im freien Teile ober der ersten Haarzweiganlagc waren

schon 5 Stockwerke angelegt (Fig. 42). Es sind also die Scheitelverhältnissc hier wie bei den Poli/sijjhone'iv.

und auch darin ist kein wesentlicher Unterschied zwischen Chondria und Alsidiuin.

Hauck (Meeresalg. p. 533) sagt von Alsidiiun aber: „Thallus ebenso" (wie Chondria) „nur die

Tetrasporangien einzeln in je einem Achsengliede der spindeligen Aestchen entwickelt"; hei Chondria: „Tctra-

sporangien zu mehreren in je einem Achsengliede der Aestchen entwickelt". Daß auch dieser Unterschied hin-

fällig ist, geht schon aus einem Blick auf Alsidiuni aubtile in Kützing, Tab. phvc. XV, t. 35, hervor, welche

Pflanze von Hauck 1. c. p. 212 zu Chondria (emiiss. gestellt wird. Bei Schmitz-Falkenberg 1. c. p. 434

heißt es von Chondria im Gegensatze zu Hauck ausdrücklich: „acropetal ausgebildet .... (nur scheinbar
wirtelig geordnet/'. Uebrigens finde ich auch bei Als. Helminth. die Umgänge der Spirale oft so niedrig,,

daß stellenweise mehrere Tetrasporangien neben einander zu liegen scheinen. Also auch dieser Unterschied

ist hinfällig.

Ich kann hingegen auf ein ausgezeichnetes Merkmal aufmerksam machen, welches sicher und Iciclit

koDstatierbar ist; es ist die ganz verschiedene Entwicklungsweise der Haarzweigc; Bei Alsidinm.

Helminth. sind die Fiederchen der in Entwicklung begriffenen Haarzweige alle nach innen (nach der Ober-

seite) eingeschlagen, ähnlieh wie die Fiedern eines jungen Farnwedels, und die Spitze des jungen Astes istr

bogenförmig nach einwärts herabgekrümmt (vgl. Fig. 43). Sie zeigen kein lang dauerndes basales-

Wachstum, alle ihre Zellen sind vollzählig vorhanden, wenn sich der Ast grade zu strecken beginnt, wobei

nur die vorhandenen Zellen heranwachsen und sich vei-längern. — Bei Chondria tenuissima wachsen die

Zweige des jungen Haarastes von Anfang an aufrecht, der Ast ist nie farnwedelig eingekrümmt und zeigt

ein sehr lang anhaltendes basales Wachstum; während die terminalen Zweige schon ihre definitive,.
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haar;irti>;(' Voi-l;iiii;cruiit;' /.eitlen, sind die basalen I'articn nocli in voller AiisglicdciMinii' bcfiriffon. iln-i' Zollen

?ind nocii >;an/. verliür/.t und die letzten Ver/.weigungen weiden daselbst erst angelegt (Fig. 41).

Die Mauptverzweigung der Haaräste von Alsiilinui ist bis zu einem weit vorgeseluittenen Stadinni sehr

regclmälüg abwechselnd fiederig. Von jedem (iliedt^ der Hanptachse geht abwechselnd nach i-echts tnid

links je ein Ast ab, der sieh einseitswendig mehrfach verzweigt. In diesen .'"'eitenästen erscheint sehr bald

die Yerzweigniig diehotom, indem die Basalzelle des Seitensi)rosscs die Mutterzelle ihrer Kntehnngsaebse sehr

bald an Gn'iUe erreicht und etwas bei Seite drängt, sodali scheinbare Dichotomie entsteht. Bei Chondria ist

die erste Aidage ebenfalls fiederig, aber die Hauptachse ist nur in ganz jungen Anlagen deutlich unterscheidbar,

denn die für die ^Seiten^prosse von Alsidiiini geschilderten Wachstumsvorgänge greifen hier schon sehr bald

nach der Anlage auf die Hauptverzweignngen über, so dall auch in verhältnismäßig noch recht jungen Haar-

ästeii die Hauptachse nicht mein- tleutlich hervortritt und das ganze System sich xheinbar als mehrfach

diehotom darstellt.

Ueber die Antheritlien von Alsii/iiim llvl muilltorlnirtog. Die Tetrasporangien sind bei dieser

Pflanze käufig, das Cystoearj) wurde von ('. Lucas einmal beiUovigno gefunden (vgl. Hedw., 1894, j). .34.5).

Die Antheridien *) waren bei der (lattung Alsidiuin bisher unbekannt (vgl. Schmitz-l*'al kcnberg in Nat.

Pflanzenf. I, 2, p. 438 — eine neuere Angabe darüber habe ich nicht finden k(')nnen). Ich fand sie am
J'k -luli 1914 bei liovigno, Canale di I.enie, in der Bucht San Feiice bei 2—3 ni an Pflanzen, die auf

J.iflinthaiiniu'u wuchsen, ziemlich reichlieh und kann über diesen Fund einiges berichten.

DieAntheiien sind in wesentlichen Punkten denen von Choudiia tenids.siina entsprechend."'*) Es sind

kleine eiförmige Blättchen, die mit Haarsweigen gemischt knospenfih-mig an den Spitzen der Aeste zusammen-
gedrängt stehen (Fig. 43). Im ausgebildeten Zustande sind sie

bis 400 ji. lang und 30(1 ]l breit. Sic sind flach (bei (
'lidiidriit

("iftcrs wellig gebogen ) und stets deutlich gespitzt, die Spitze

aus ! —3 sterilen /eilen bestehend; der sterile Saum ist etwas
kren uliert und schmal, nur aus einei- l'cihe querbreiter Zellen

gebildet und stellenweise reichen die Spermatangien bis zum
Kaude, indem solche auch von einzelnen Kandzellen gebildet

werden. Bei < 'houdriu sind die Antheridien stets etwa kreis-

förmig und vor breit abgerundet (ohne Spitze), ihr steriler

Saum ist viel besser entwickelt, öfters 2—3 Zellen breit und

nicht krenuliert. Der Bau ist bei beiden im wesentlichen gleich:

auch bei Ahidimu sieht man durch die beiderseitige Schicht der

.Spci'matangicn das Netzwerk der Mittelschicht durehschimnicrn,

Avelches hier sehr regelmäloig abwechselnd fiederig ver-

zweigt ist, während es bei L'hondri'i scheinbar !~elu" regelniäl.lig

diehotom geteilt ist (vgl. auch Guigniard, 1. c Tab. 6, Fig. 13, 14). 41. Chomh-ia tenuisshna. Katwicklung eines ilaar-

Darin liegt aber kein prinzipieller Unterschied, indem die An- a^^tes. — 42. Sproß-Schcitcl. (Vergr. 30(i: l.i — Zweig-

theridien in beiden l*'ällen umgewandelte Haaräste sind und die spitze vun Ahidium IIelmin/lincliu)tos mit Haariisten

Anlage der letzteren, wie oben gezeigt wurde, in beiden Fällen '""^ «'"f™ Antheridiuni. (Vcr-r. üO: l.i

abwechselnd fiederig ist.

Dali die Antheridien den Haarästen homolog sind und sozusagen Haaräste darstellen, deren Zweige

seitlich zu einer Fläche verschmolzen sind, geht aus ihrem Aufbau und aus ihrer Fntstehungsweisc (resp.

Stellung am Trags[)roß) hervor. Junge Antheridien von Alsiditan zeigen ihre Zellen von der Fläche gesehen

in alternierend schräg zweizeilige, fast rhombische BK'icke geordnet, die durch auffallendere hyaline Gassen ge-

trciuit sind; es ist klar, dafi jeder solcher Block dem Seitenaste eines Haarsprosses entspricht.

Die Entstehungsweise der Haarsprossc und Antheridien ist folgende. Ein jedes Glied der Zentralachse

des Tragsprosses sendet aus seinem oberen li^nde eine Zelle Imrizontal nach aul.ien. welche die Ilinde din-ch-

4.1.

'.'fcJOOOOlOflj
'

/

Fife'. 41-4:5.

*) Nach Goebel 11. a. ..Antlicrifiiensliinclc".

**) Uelx;r ilen ISau der Antheridien und die Entstehungsweise der .Spermatangien l)ei Clinndria tcnidsshiia hat <
'• uigiiiard

berichtet: Devclop. et constitutiim des .Vnthi'rozoidos (Revue gen. de \',o\.. 1889, p. 179. T;ib. (i).
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wächst und an dem Knoten nach außen tritt, daselbst sich teilt und entweder einen Haarsprol.l oder ein

Antherium aufbaut, die also mit einer einzigen Stiekelle dem Tragsproß ansitzen. Gew(")hnlich bilden zwei

Acbsenglieder nach einander einen Haarsproß und das dritte ein Antheridium, aber gesetzmäßig scheint das

nicht zu sein. Die Ansatzstellen, welche sich bei gut gefärbten Präparaten weit herab verfolgen lassen, bilden

also in acropetaler Folge eine sehr regelmäßige Spirale (wie es scheint, von ^/g- Stellung).

Nachdem wir nun die Stichidien, Cystocarpien und Antheridien von Ahidium Helminthoclwrfos kennen

und sich gezeigt hat, daß inbezug auf diese kein prinzipieller Unterschied gegenüber Cliondrin tenwissima

be.steht, nachdem auch der Thallusbau keinen solchen aufweist und auch die Haaräste wenigstens der Anlage

nach demselben Verzweigungsgesetze folgen, so fragt es sich, ob es möglich ist, die beiden Pflanzen noch

fernerhin generisch zu trennen. Ich glaube diese Frage verneinen zu müssen. Es wären dann zwei Möglich-

keiten: 1) Der Standpunkt Kützings, der Chond. tenuiss. zu Ahidium rechnet als Ahidium tenuissivmvi oder

2) die Gattung Chondriopsis J. Ag., Spec. H, p. 794, zu rehabilitieren, wozu dann unsere Pflanze als Chnndriopsis

Helminikoclioi tos zu stellen wäre. Ich würde mich der letzteren Ansicht zuneigen.

Fundorte von Ahidium Hdminthocliortos. Ich fand die Pflanze bei Rovigno, St. Caterina, ca 4m,
auf Goniolithon Brassica florida, c. tetr. 22. Juli 1914. — Canale di Leme, in der Bucht von San Feiice, 2—3 m.

auf Lithothamnien, c. tetr. et c. antherid. 25. Juli 1914. — Scoglio San Girolamo bei IJrioni, c. 10 ra, auf

Steinen, c. tetr. 30. Juli 1914. — Ferner fand ich sie an Ci/stosira harhata ansitzerid von der Ostküste Istriens,

Canale Arsa, e. tetr. 21. Juli 1914 Igt. stud. V. Nebelek.

Die Pflanzen von Istrien haben reichlichere und mehr sparrige Seitenäste, die pfriemlich zugespitzt

sind, als das Bild von Kützing, Tab. phvc. XV, T. 35, und Exemplare von Corsica, Hohenacker, Arzneipfl.

u. a. zeigen.

XII. Bemerkungen über Laurencia.

Laurencia ohtusa (Huds.) Lamax. — Die gegenwärtig hier vereinigten zahlreichen Formen sind in

Farbe, Verzweigung und Habitus sehr verschieden und fragt es sich, ob man nicht einige als eigene Arten

unterscheiden sollte. Besonders auffallend ist eine intensiv rot gefärbte, viel robustere Form, fast vom Habitus

der ('hondria dasi/p]ii/U(i (nacli Kützing würde sie der i. fjemdna angehören). Leider sind in dieser Gattung

die anatomischen Verhfiltnisse so gleichmäßig, daß sich darauf keine Arten begründen lassen und man ist

lediglich auf die äußere Erscheinimg und auf den systematischen Blick angewiesen.

Laurencia panicidata (Ag.) Kütz. — Ueber diese kritische Spezies sind die Ansichten sehr verschieden,

wie man sich durch einen Einblick in die Herbarien überzeugen kann. Die rote Forma (jeimina ist von

L. ohtusa im Leben durch sehr starre, Icnorpelige Beschaffenheit und robustere Statur ziemlich leicht zu

unterscheiden. Die Verzweigung ist übrigens nicht innuer so regelmäßig rispenartig, wie das K ü t z i n g.

Tab. phyc. XV, T. 63, darstellt: besonders bei Tiefenformen, wie ich solche im Canale di Leme bei

7—25 m fand, ist sie sehr unregelmäßig und la\-. *) Hierher gehört auch mit ziemlicher Gewißheit L.

glandulifera Ktz.

L. patentiramea Ktz., die als Var. zu L. paniculata gestellt wird, gehört aber meiner Ansicht nach

(als laxe Form) in den Kreis der L. papillosa (Forsk.) Grev., mit der sie auch in der charakteristischen

bleichen Farbe übereinstimmt. Uebergangsformen lassen sich an größeren Materialien leicht finden. Ein

Beweis für die Richtigkeit meiner Ansicht ist auch die Unsicherheit, mit der diese Pflanzen auch von ganz

vorzüglichen Kennern bestimmt sind. Ich sah z. B. auf demselben Blatt vom selben Standorte die dicht ver-

zweigten Pflanzen als L. papillosa, die laxen als L. patentiramea bestimmt. P. Kuckuck scheint auch meiner
Meinung zu sein, denn ich sah von ihm als L. papillosa bestimmte Pfanzen im Herbarium der zoologischen

Station in Rovigno, die habituell ganz mit L. piatentiramea übereinstimmen.

*) Neiierdinas erhielt ich zahlreich eine schwächere Form xon L. paniculata aus Veglia, an Cyslosiia adriatiea an-
sitzend, I. 1915 Igt. stud. Mario Lusiiia. deren ungeteilte Hauptstämme mit kurzen, wagerechten, meistens unverzweigten Aasten,
besetzt sind.
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X T f r. Cnioriclla arinoricd.

Die Art, wclclic Hauck, Mocrcsiilo-. p. oU, als (.'. anuurica aiifs der Adria aiifülirt, ist eine liöelist

kritische Pflanze. Battors, New or ciit. Brit. Marine Ali!,ae (Joiir. of Bot. 18i)(i, p. 387), hält sie für sicher

verschieden von der atlantischen '
'. arinorica Crouau luid beschreibt sie als Cruoriopsis Hauckü. Er scheint

aber Haiicks Pflanze nur nach der Beschreibung tjekannt zu haben, welche ebenso wie die etwas schematisierte

Abbildung bei Hanok I. c. keine sichere Vorstellung von der Pflanze gibt-); seine Beschreibung bezieht

sich auf eine Pflanze von Plynioutli Igt, Brebner. Schon Do Toni, Syll. p. 169(1, bemerkt mit Recht, dal.i

diese Pflanze wegen der endständigen Tetraspoi-angicn *'') niciit zur (lattung ('ruoi iopsis gehören kann.

Ich vermute, dal.l die adriatische l'flanze überhaupt keine seibstäiulige Art ist, sondern zu PciissonoHia.

JJalj)/i gehört. Ich habe mehrere von mir untersuchte Pflanzen anfänglich wegen des leichten Zerfalls der

nach oben verdünnten Thallusfäden für ('mnorielhi tirmorlra im Sinne Haucks gehalten, es zeigte sich aber,

daK es sich um Tctrasporangien- Nemathecien von /''. Duli/i handelte. Bei letzterer sind die Thallusfäden

niedrig und die Umwandlung der Fäden in die ,,Paraphysen" ist weniger plötzlich, als bei anderen Peyssonellien,

sodall ein scharf gesondertes Nematheeium nicht zustande kommt, auch sind die „Paraphysen", obwohl mehr

verlängert und stärker verdünnt, als die Thallusfäden, wie diese meist in allen Zellen mit gefärbtem Inhalte

begabt, jedoch bis zur Basis sehr leicht trennbar, weil sie durch dünnere Gallerte lose verbunden sind.

Man findet auch bisweilen scheinbar sterile Thallus-Partieen von ähnlicher Beschaffenheit und solche k(inneu

besonders leicht für < ruoriella anuurica gehalten werden, h's handelt sich aber dabei sicher um schlecht aus-

gebildete oder in Entwicklung begriffene Nemathecien, wo noch keine Tctrasporangien zur Ausbildung ge-

kommen sind. Wciui mau von solchen Pflanzen rein sterile Partien, etwa gegen den Kand des Thallus

untersucht, so zeigt sich sofort der für /. Duhiji chai-akteristische Bau und die festere Verbindung der Thallus-

fäden (man vgl. auch die bei F. Dubi/i gegebenen Figuren).

Authentische Exemplare von Hauck habe ich mir nicht verschaffen können; es wäre also möglich,

wenn auch nicht sehr wahrscheinlich, daß sich Hauck doch auf eine andere Pflanze beziehen könnte.

XIV. Coiitarinia jjef/ssouelliaeform.is Zanard.

Diese seltene -Vlge ist habituell von Pfii/ssonelli<t adriatira kaum zu unterscheiden und bildet, wie

diese, blutrote Krusten auf irleichem Substrat. Für einen crcnbten Blick ist sie aber auch steril im Auf-

bau des Thallus (an guten Längsschnitten) sicher von J'e;/s.s. adriat. unterscheidbar. Ich will einige Hinweise

geben: Bei /'. adriat. sind die aufrechten Zellrcihen nur gegen die Basis gegabelt oder ganz unvorzweigt.

ziemlich gleichdick, die Zellen 11— 12 |j. breit, alle gleichlang wie breit oder kürzer als breit. Der

Schnitt erscheint durch die sehr regelmäßige Anordnung der Zellen sehr deutlich und scharf schieb teu-

artig gezont. Die Basis ist gew<")hnlich etwas durch Kalk verunreinigt; nach Eutkalkung sieht man zahl-

reiche, sehr kurze, zitzenfih'mige Ilhizoiden. Je nach der Beschaffenheit des Substrates kiamen die Khizoiden

aber auch sehr lang werden.

Bei Contarinia sind alle Zellen mehr abgerundet und

durch dickere Collodeniasseu weiter getrennt. Die Basal-

zellen sind vcrhältnismällig sehr groß, die untersten oft

horizontal liegend (in der P'ig. li bei Hauck richtig ange-

deutet). Die bogig aufsteigenden Fäden sind mehrmals
dichotom geteilt, wobei die Zellen allmählich an Größe sehr

abnehmen. Ihre mittleren Zellen sind schmäler als bei /'.

adriatica (Lumen nur ti— 7 ;i breit) luid l'/ä l»!^ doppelt

so lang. Die oberen Zellen zeigen zumeist nochmals eine p. ^^^

Dichotomie, sodaß die Obcrflächenrindo aus sehr kleinen VerschiedeiK' FoniuMi der Trtrasporanfiicn von Co«<arin/a

(3,5—4 (i, breit und etwa doppelt so lang) Zellen besteht. peißsonelliaefonnis. (Vergi-. 400:1.)

*) Es sei d.arauf verwie-ien. dall Haiiek die Thallusfiiden f.,Para])hysen''.') dun-hwes; unverzweiüt aliliildel, währond

sie als „zum Teil i;abelig'' licsi-brieben sind.

**) Battcrs sagl amh aus(b'iiekb'i-b: ..lertiiiiial nu shorlmed llialhistilaiin'iits'".
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J)iu Tetraspiii-angienson von Contarlnia sind schlicLilicli in einer gemeinsamen flach iiolstorKirmigen,

dicken Galieitniasse eingebettet, welche aus den mehr weniger verschmelzenden Gallerten der Tetrasporangien-

membranen hervorgeht. Die Tetrasporangien machen oft den Eindruck von tetraedisch geteilten; Hauoks
Bezeichnung „unregelmäßig kreuzförmig geteilt" ist aber zutreffend, indem die Teilung nicht simultan, sondern

succcdan erfolgt, da man sehr oft jüngere zweiteilige Stadien sieht. Ich habe einige Formen mit dem
Prisma gezeichnet (Fig. 44).

Ich fand Contarlnia pejjgsondliueforvns an folgenden Standorten: Kovigno, St. Caterina, ca. 4 m, auf

einem Stamme von Cjjstosira discors, ster. 22. Juli 1914. — Rovigno, Insel Figarola, ca. 3 m, auf Cystosira

discors, ster, 21. Juli 1914. — Rovigno, Insel S. Giovanni, 4— 5 m, auf Stännucn von Ci/stotiira adriatica, ster.

28. Juli 1914. — Rovigno, Val die Bora, beim Seehospiz an ausgeworfenen Stämmen von Ci/stosira barhatu,

c. tetrasp. 27. Juli 1914. — Insel Cherso, bei der Stadt Cherso an Stämmen von (-'nxt. harhata, ster. Ende
Juli 1914 Igt. stud. V. Nabel ek. — Insel Veglia, bei der Stadt Veglia ausgeworfen auf ('//stoffira harhata,

ster. Januar 1915 Igt. stud. Mario Lusina. — Eine eigentümliche Form mit massenhafter Rhizoidenbildung

sah ich auf den Stämmchen von Cladophora proUfera von der Insel San Giovanni bei Rovigno, 14. Januar

1915 mis. Dr. Th. Krumbaeh.

XV. Peyssouellia adriatica Hauck.

Ueber den Thallusbau und die Unterschiede vgl. man oben bei Contarinia peyssonelliaeformis. Die

Cystocarpien aus meist drei- bis viersporigen Reihen (nicht selten aber nur 2, selten 1), die Carposporen ab-

gerundet, beim Freiwerden mehr weniger kugelig, groß, + 15 |i. Bisweilen sind die Garposporen einer Reihe

etwas gegeneinander verschoben.

Die Tetrasporangien dieser Pflanze waren bisher nicht beschrieben. Sie finden sich in schwach be-

grenzten Nemathecien, deren Fäden die direkte Fortsetzung der Thallusfäden sind und unterscheiden sich von

letzteren nur durch die blasse Farbe und die länger gestreckten Zellen (lYg-f^oppelt sf) lang als breit); gegen

die Spitze sind sie nicht verdünnt, sondern eher etwas keulig verdickt, so daß diese Pflanze nicht zur Gattung

Criwrldla gestellt werden kann, wo sie in De Toni, Sylloge IV, p. I(i92, (allerdings mif?| eingereiht ist.

Auch zu i'rii.oiiopsi'< gehört sie sicher nicht, denn die Tetrasporangien sind ganz sicher endständig an den

Thallusfäden (nicht seitenstäudig, wie bei ( 'ruo>iojisis\). Sie sind kreuzweise geteilt. Das Tetrasporangien-

Nemathecium zeigt also ganz denselben üau, wie das von Pe;/sftoneUia rnhra bei Hauck, Meeresalgcn p. .33,

Fig. 7 e, abgebildete. Es ist gar kein Zweifel, daß diese Pflanze zur Gattung Fe;/ssonelUa gehört, wenn man
diese in der gegenwärtig üblichen Umgrenzung auffaßt.

Ich fand J'. adriatica an folgenden Standorten : Rovigno, Val di Bora, bei der zool. Station, am unteren

Teile stärkerer Stämme von Ci/stosira harhata u. a. mehrfach bei ca. 2 m, einmal auch c. tetrasp. et cvstoc,,

17. Juli 1914. — Rovigno, Canale di Lerne, in der Bucht San Feiice, 2— 3 m, auf Stännneii von Ci/stosira

adriatica, ster. 25. Juli 1914. — Ebenda, bei 6— 7 m, auf einer Spongie, die auf Ci/stos. adrlat. ansaß, ster.

— Rovigno, St. Caterina, ca. 4 m, auf jlrca noi-, ster. 22. Juli 1914. — Rovigno. auf einem Stein, c. tetr. et

c. cvst. 2.S. November 1914 vivam mis. Dr. T. Krumbach (det. Schiffner).

XVI. Peijssonellia Diibyi Crouau.

Auch diese Pflanze wird bei De Toni 1. c. mit Unrecht zu Crwiriella gestellt. Die Pflanze der

Adria ist sicher eine l'ei/s.^onellia; ob diese aber mit der P. Duhiji des atlantischen Ozeans wirklich identisch

ist, muß noch sichergestellt Averden. Unsere Adria -Pflanze ist mit J'. adriatica sehr nahe verwandt, die

Krusten sind aber gleichmäßiger und viel dünner, als bei letzterer und zeigen im trockenen Zustande eine

auffnllende radinle Faltung und sind glänzend, wie gummiert; die äußersten Räuder sind öfters (auf

glatten Steinen) etwas abgehoben und zeigen in dieser etwa 5 Zellen breiten, bleichen Zone unterseits keine

Rhizoiden.

Die Fäden des sterilen Thnllus sind bei P. adriatica nach oben ziemlich gleichbreit, bei P. Diihji

gabelt sich der Faden schon meistens über der zweiten Zelle und die Aeste sind nur halb so dick, wie die
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Basis dos Fadens und anllcn'dein nclniien sie nodi moistons ^cgen die Spitzel etwas ab. Die Fäden des sterilen

Thallus trennen sieh im Sehnitt l)ei leieliteni DnieU meistens zienilieli seliwer, doeli leiclitcr, als bei /'. advialba.

Der Aufban des Thallus von /'. Dnhii'i ist bisher niclit genügend genau besehrieben worden.

Betraclitet man den 'Phalhis von der Unterseite, naclidem der anhaftende Kalk mit Salzsänre entfernt ist. so

zeigt sieli die Basalflache ans radial verlaufenden, verzweigten Zellzügen (F:iden)J bestehend, die eng mit ein-

Fig. 4.-»-(iO.

45— HO. Pei/ssonellia Dtibyi. — 4.5. Basalfläche mit lihizoidoii von iiMleii ueÄehen, entkalkt (Exemplar

von Insil Bannolc bei Rovi.uiio, 14. 1. 1!)1.5). — 46. EIkmiso (Exemplar von Veglia). — 47, 48. Aufrechte

Thallusfäden im Kadialschnitt (Vcglia). — 4!i. Dasselbe im Taiigentialscbnitt (Voglia). — 50. Nahe dem

Kande des 'I'hidlus (Veglia). — 51. Zellen der llasidfläclie mit Rhizoiden. Radialsehnilt (Veglia). —
52, 53. Fäden aus einem sterilen Xemathceium, leieht trennbar, an der Hpitze Kapiien festerer (üdlerte

(Veglia). — 54, 55, 5ti. Fäden aus einem Tetra-sporangien-Numathecium mit Tetrasporangien in ver-

schiedener Entwicklung (Veglia). — 57. Dasselbe (Mat. von Seoglio S. Girolamo b. Brioni, 30.7.1914).

— 58. Verzweigtes (miligebildctes) Tetrasporaiigium. — 59. Cystoearp und Fällen des Nematheeiums

(Veglia). — f)0. Teil de.s Radialsclmitles des Thallus der Pflanze von C'alifornien in Phycoth. Bor. .\mor.

Xo. LVIJ. (Vergr. alier Figuren 300:1.)

ander zu einer Fläciie vt'rsehmolzcn sind, also etwa wii' der Thallus einer Melohexia. Den Verlauf der Fäden

kann man leicht verfolgen durch die Tüpfeln, weiche die genetisch zusammenoeiiörigen Zellen verbinden (Fig. 46).

Die Zellen dieser Basalscheibe sind von ungleicher Größe, gegen die Ränder zu kürzer, sonst mehr weniger

•Jl*
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langgestreckt, die gruilten ca. 32 |j. lang \ind 1.5 [i breit (Zcll-Lumcii 3(i \i. X 1" |a)- r)ies5C beiden Tat-

sachen erklären die anfänglich höchst befremdende Wahrnehmung, dal.) auf verschiedenen Vcrtikalschnitten die

aufrechten Zellziige gegen die Basis eine so große Verschiedenheit in der Dicke aufweisen (zwischen 1.") und

32 |x), daß man den Eindruck bat. sie könnten nicht derselben Spezies angehören. Das beruht aber augen-

scheinlich darauf, ob der Schnitt radial ") oder tangential, dem Rande näher oder aus der Mitte genommen ist.

An solchen Schnitten lassen sich (zumal an mit Salzsäure behandeltem Matcriale) durch leichten Druck (aller-

dings ziemlich schwer!) die einzelnen aufrechten Zellfäden im oberen Teile mehr weniger isolieren (wie in

unseren Fig. 47, 48). Sic bleiben nur selten unverzweigt; meistens tritt schon bei der zweiten querbreiten

Zelle die erste Gabelung des Fadens ein, wobei die Zellen der Gabclzweige auf die Hälfte des Durchmessers

der Basalzellen herabsinken und -|- isodiametrisch sind, in einem der beiden Gabclzweige kann bisweilen noch-

mals eine Gabelung eintreten (Fig, 47). In der Mitte ist ein gut entwickelter Thallus selten mehr als sechs

Zellen hoch, gegen den Rand abnehmend, die vorletzte Reihe ist nur noch zwei Zellen dick und nur die

marginale Zellreihe selbst ist einschichtig. Im mittleren Teile des Thalhis entwickeln sehr viele Zellen der

Basalscheibe je 1—2 kurze keulen- oder zitzenförmige Rhizoiden mit Chromatophoren im Iiniern (Fig. 4.5, 51).

Das Tetrasporangien-N emathecium ist vom sterilen Teile des Thallus nicht so scharf geschieden,

wie bei den anderen J'eyssonelUa- Arten. Die „Paraphvsen" sind meistens einfach oder doppelt gegabelte, im

oberen Teile wenig veränderte, etwas mehr verlängerte und verdünnte Thallusfäden, deren Zellen aber ge-

färbten Inhalt besitzen und die nur sehr lose durch dünne Gallerte verbunden sind. Nur an der Spitze

ist meistens die Gallertc etwas dichter und daher bleiben sie daselbst oft mit einander etwas verbunden. Bei

weniger gut ausgebildeten und jungen Nemathecien und gegen den Rand (Uebergangszone), wo keine oder nur

spärliche Tetrasporangien \orhanden sind, zeigen sie also ganz das Bild, welches für den Thallus von (Mioriellu

armorica angegeben wird (vgl. Fig. 52, 53) und vermute ich daher, daß die Angabe der letzteren Art, soweit es

sich um Pflanzen aus der Adria handelt, sich darauf bezieht (siehe oben unter ( 'rnoriella armorica). Die er-

wähnten Umstände lassen es begründet erscheinen, dal.l Schmitz I'ei/aaoncUia J)ubi/i zur Gattung ('ruorieUa

stellt, womit er im Rechte sein dürfte.

Die Tetrasporangien sind kreuzweise geteilt (mit Drehung der oberen Hälfte um 9(i ", so daß in

normaler Lage nur drei Tetrasporen zur Ansicht gelangen), stehen terminal auf einem verkürzten Faden und

messen etwa 5U X 35 j.i bis (iO X 40 [.i (Fig. 54— 57'l,

Die Cystocarpien-Nemathecien sind ganz ähidich gebaut, jedoch sind die ebenfalls sehr locker

verbundenen Paraphvsen fast stets einfach, nach oben sehr verdünnt luid zugespitzt und mehr weniger

bleich. Das Cystocarp besteht aus 2—1 (meistens 4) Car])osporen mit dicker, gallertiger Membran: sie

messen nur etwa IH—20 [x in der Breite und die oberen sind oft kürzer, als breit (Fig, 59). Bisweilen findet man

(mißgebildete?) Cvstocarpien, die sich in mehrere kurze dicke Zellfädeu spalten, von denen einer bisweilen

ganz steril ist und als Paraphyse ausgebildet ist. Ein solches halb steriles ('ystoearp habe ich in Fig. 58

abgebildet. ''*)

Ich zweifle nicht, daß unsere adriatischo l'flanze, die wohl besser als (WtwieMa 7>(tZ///i (Crouan) Schmitz

zu bezeichnen ist, identisch ist mit der atlantischen P. Dubiji Crouan. Ich habe die Pflanze von Californien

in Phycoth. Bor. amer. LVII verglichen, die allerdings steril ist, aber im Thallusbau keinen Unterschied aufweist.

Pei^l&i. Diibiji ist bei Rovigno gewiß sehr verbreitet, aber oft übersehen. Ich fand sie an folgenden

Lokalitäten: Scoglio S. Girolamo bei Brioni, auf dem Fragment einer Schnecke, ca. lÖ m tief, 30, Juli 1914.

— Rovigno, Scoglio S. Giovanni, 4—5 m, auf einer Schnecke, 28. Juli 1914. — Ebendaselbst, auf den unteren

Gliedern von Ilaliineda Tiina.

Ich erhielt ferner ziemlich reichliches Material von /' l>iibi/i und reichlich mit Tctr. (seltener cystoc.)

durch Herrn Dr. Krumbach von Rovigno im Januar 1915 auf Steinen in der Ebbezone, gemeinsam wachsend

mit Lithodernia adriaticinu, Li(/i(iphi/lltrm pd/jiUosiuu, Pei/sgoiicllia ]Johim<irjiha, i'erniniitliainniini adrkiticum etc.

*) Dies läßt sich leicht erkciiiieii, wenn zwischen zwei iiebeiieiu.iiidcv lieiicndcJi Basalzclleü die Tüpfel Verbindung deut-

lich zu sehen ist; wenn diese fehlt, s;eh(">rcn die Basalzellen verschiedenen Zellzügen (Fäden) an, der Schnitt ist dann tangential.

**) Wahrscheinlich beziehl sich auf etwas ähnliches die Angabe von Hauck, p. ,'i4, bei P. squamaria: „kus einei-

einfachen oder verzweistcn Reihe , . . . bestehend".
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lind zwar an folgciiclon Orten: Val tli llora. beim yoolK(S]ii/. — Insel San Giovanni, in einor Felsnlsclic. —
— A'on der Dretta der Insel l{ai;nole. ieli erhielt sie aiieli : Dahnatien: Insel IJnsi bei Lissa, am Kin<fan<re

in die J^laue Grotte an der l''lut<i,ren/e, anf LitlKiphi/l/iiin loHiwsHm späi'lieli, aber e. tetr., 29. 3. 19Ut

igt. Dr. A. (rinzberger (det. SelilTn.). - Insel Veglia, in der Nälie der Stadt Veglia, auf Steinen in der

Strandzone, e. tetr. et c. cystoe. I. 1915 von meinem Selniler stiid. JNI. LiLsina erhalten (det. Schiffner). —
Ich besitze dieselbe I'flanze auch ans dem Schwarzen Meere, bei Constantza, Lokalität „La Vii", auf Steinen,

an denen Cvstosireii aufsaUen, 1— 1,5 m Tiefe, 9. 7. 1914 Igt. I'rof. iv C. Teodorcscu *) (det. Schiffner).

XYII. 31elobesia callithanuiioldes I alkcni.

Angegeben wird diese Alge als ephiphvtiseli aul' \'iiloii.i(t iinirrophi/fni. Ich land sie nur auf /'ci/ssonelUu

si/iKiinafia bei Rovigno: beim Schlachthaus, angeschwemmt, ii. Angnst 1914. - Im Val di Bora, au.sgeworfen,

24. Juli 1914. — Insel San Giovanni, 4— 5 m, 28. .Tuli 1914 (daselbst ziemlieh reichlich und bisweilen ge-

mi'insam mit Cermiiothamiiioii adriatioini. — Scoglio San Cnnilamo bei ISrioni, ca. 10 m, 3(1. Juli 1914.

Es ist von verschiedenen Seiten die Ansicht geäul.lert worden, daß diese Art mir eine Form von

il/. I'arinosa sei. Von letzterer findet man allerdings oft Formen (ich fand solche reichlieh bei Üovigno, Insel

S. Giovanni, 4— ö m, 28. Juli 1914 auf I'adina, ( 'i/stosira discors etc.), bei denen der .sterile Thallus sich

.stellenweise in mehr oder weniger getrennte Fäden aufh'ist, wobei die Zellen und Heterocvsten eine meiir ab-

gerundete Form, wie bei M. ccdlith. annehmen. Andererseits findet man unter den Pflanzen von M. calUth.

auf Pei/ssonellia (siehe oben) einzelne, welche wenigstens stellenweise ein engeres Zellgefüge (wie AI. fnrinoxa)

zeigen. Es sind also Uobergangsfornien zwischen beiden Arten sehr wahrscheinlich.

Uei dieser Gelegenheit möchte ich auf die sterile Pflanze aufmerksam machen, welche Ivützing als

lldpalidium rh/Uartldium in Phyc. gen. p. 69.5 beschreibt und Tab. phvc. XIX. Tab. 9:^ abbildet. Bei

De Toni, Syll. p. 1766 ist sie als eigene Art: Mdohesla confervlcola (Ktz.) Fosl. behandelt. Ich habe

Pflanzen, die damit ganz augenscheinlich identisch sind, von folgenden Standorten und zwar immer steril und

in Gesellschaft \on EjiUlthon memhvanaceum gesehen: Rovigno, Val di Bora, beim Seehospiz, auf Claduphoia

jtrolifera, mit Ep'dithon und Pringshelmla scntuta, 14. I. 1915. — Triest, auf Chaetomorpha mit wenigen

jungen Pflanzen von Mdohesia farinosa, 1903 Igt. K. Tech et (sine nom.), — Ich halte diese Pflanze für eine

Wuchsform von Mdohesia Lejolisü Rosanoff, mit der sie im Thallusbau und durch das Fehlen der Grenz-

zellen übereinstimmt, also: vV. Lejolisü f. confervicola (Ktz.) Schffn.

Das von K ü t z i n g 1. c. tab. 92 abgebildete Ihip(didium rnscoluin ist nach meiner Ansicht .sicher

identisch mit der auf Fadenalgen so häufigen, mit JlJel. conferviaila gemeinsam wachsenden Wuchsforni von

KjiHithoi) mnnibranaceuin. De Toni, Syll. p. 1759, bringt es als Svnon\iu zu Lithotharnnion ( E]iilithf»i)

ciirticiforiiie, was meiner Anschauung entsprechen würde, da ich letztere für identisch halte mit EpiUthon

»lemhraiiaceum.

XVIir. Melobcsla inaeqidlatevd Bolms.

Graf zu Solms-Laubach liat in Corall. d. Golfes v. Neapel 1881 p. 12 diese Pflanze zuerst er-

wähnt und einige Details angeführt und auf Taf. III, f. 13— 18, abgebildet, sodaß darnach dieselbe wieder

erkannt werden kann, obwohl eine eigentliche Diagnose nicht vorliegt. Ich fand diese interessante Pflanze

reichlich auf Polypen iA(iln(i/)heiuu /'liiniai, also dasselbe Substrat, von dem sie auch vom Grafen Solms angegeben

wird, worauf sie sich durch einen rosenroten Anflug schon mit freiem Auge kenntlich macht. Das Material

wurde nächst Rovigno bei Sta. Caterina aus größerer Tiefe gedredscht, 20. Juni 1914. — Außerdem fand

ich die Pflanze sehr reichlieh unter Materialien, die der verstorbene stud. G. Kraskowits im A|)ril 1904

bei Rovigno für das botan. Institut in Wien sammelte, und zwar ebenfalls auf Acjlaophenia E'liima, die wie

in meinen Aufsammlungen an ('i/stusirn adriatica ansitzt. Das Material trägt reichlich Tctra,sporangien-

Conceptakeln, spärlich Cystocarpicn und Anthcridien, und kann ich daher eine vollständige Beschreibung der

Pflanze mitteilen.

*) Ist neu für das Schwarze Micr; in liodoi rsr ii. Jlati'r. |i. la Höre al.uol. de la llomaiiic (Ann. sc. nai. IX sür.)

ist diese Art nicht crwälnit.
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Es ist völlig unrichtig, diese ausgezciclinete Art mit Melobenia farinosa zu identifizieren, wie das

z. B. De Toni, Syll. IV p. 17(i5, tut. Die Pflanzen haben auch im sterilen Zustande nicht die geringste

Aehnlichkeit und gehören sogar zu zwei verschiedenen Gattungen. Charakteristisch sind folgende Merkmale:

Die Initalscheibe (Fig. 61, 62) des Thallus zeigt die schon von Sohns abgebildete charakteristische Ge-

stalt; sie hat nur 4 (resp. 6) größere Zentralzelien und einen ßand aus wenigen querbreiten, sehr schmalen

Zellen. '•') Diese Initialscheibe wächst stets einseitig (Fig. 61, 62) /.n dem f i'icherf Tirmig ausgebreiteten

Thallus aus, so dal.l sie wie ein kurzer Stiel an dem Fächer erscheint und lallt sich bis zur vollkommenen

Entwicklung, meistens auch noch an dem fruchtenden Thallus nachweisen. Er mil.lt nur bis V* "H" i'" Durch-

Fig. (il— 6J).

tjl — ti8. EpitMon inaequilatei-ttm (&o\ms) !<ehiiB. (von Rovigno. Igt. Kra.skowits, 4.1904). — til. Ganz

junge Pflanze mit der Initialseheibe. — 62. Entwickelte Pflanze. — 63. Rand eines Thallus, die Zell-

teihuigen zeigend. — 64. (.Querschnitt des Thallus. — 65. Antheridion-Conceptakel im Längsschnitt. —
66. Tetrasporangien-Conceptakol im Längsschnitt, in der Decke zahlreiche Foren. — 67. Fläi-henansicht

der Decke des Tetrasporangien-Conceptakels. — 68. Tetrnsporangien, isoliert. — 69. Initialscheibe in

einem jungen Thallus von Ejnlif/ion membranaccum von Rovigno. (Alle Figuren Vergr. 300:1.)

messer und ist nicht verkalkt. Die Zellen sind 6— 7 [j. breit*") und öfters 1 V2 mf»! so lang, flach (in der

Vertikalrichtung nicht verlängert), nur 3—4 [i hoch. „Grenzzellen" (Heterocysten) fehlen, ebenso die

Deckzellen („Rindenzellen"), was schon von Solms richtig angegeben ist. Die Tetrasporangien-

Conceptakeln (Fig. 66— 68) entstehen meistens in Einzahl an jedem Thallus an der 15asis des Fächers,

knapp an der Initialscheibe ; sie sind halbkugelig, von verschiedener Größe, die mittelgroßen etwa 80 |i im

Durchmesser und zeigen dieselbe P]ntw ick hing und denselben Bau wie die von EptJithou mem-

hranacenm, ihre Decke zeigt zahlreiche siebartige Oeffnungen (Fig. 66, 67), die mit Gallertpfropfen ver-

stopft sind. ***) Die Decke dos Conceptakels besteht aus 2 (resp. 3) Schichten von plattenförmigen Zellen

(c. .5 |x), die oberste Schichte besteht aus sehr flachen, sehr weit von einander entfernten Zellen, die auf dem

Schnitt den Eindruck machen, wie die Deckzellen im Thallus etwa von EptUthoii memliranaceumi
; die Sieb-

poren messen 2—3 \x. Die Tetrasporangien sind zonenförmig vi er zellig, ca. 60 \i lang, 30 \i breit (oft

kleiner), die randständigen halbmondförmig gekrümmt. Die Cystocarpien-Oonceptakelu sind flacher

gewölbt, haben einen apikalen Porus, dessen Mündung nur wenig hervortritt und nicht als Krönehen aus-

gebildet ist; über den inneren Bau konnte ich nichts näheres ermitteln, da ich nnr ganz wenige finden konnte

und mir ein instrnktiver Schnitt nicht gelang. Die Antheridien - Conceptakelii (Fig. 6.5) sind halb-

kugelig, verhältnismäßig groß, bis 70 |x im Durchmesser, Uir apikaler Porus ist klein und etwas vorgezogen

;

der innere Bau ist wie bei denen anderer Melobesieen (vgl. Rosanoff). Durch leichten Drnck kann man

massenhaft die sehr kleinen Spermatien aus der Mündung herauspressen. Es ist kaum möglich zu ermitteln,

*) Bei allen anderen von mir untersuchten Melobesieen (vgl. Fig. 69) ist die Initialscheibe viel grüßer und besitzt viel

zahlreichere, in «Quadranten geordnete Mittclzellcn (vgl. auch Rosanoff, Rech. anat. sur los Mclob. 1866 in Mem. soc. sc.

Cherbourg).

**) Bei M. farinosa 8

—

l'J [J- und stets verkalkt, bei Eijilitlion memhranaceum nur ca. 4 |-i.

***) Sehr gut sind diese Verhältnisse zu sehen bei Behandlung des Objektes mit Eau de .lavelle, die (iallertpfropfen

heben sich dann sehr stark lichtbrochend ab.
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ob die Pflan/r cinliäusig oder /,wt'ili;'iusii>; ist, da man last iinnuM' auf ciiicin Tliallu^ nur ein einziges Con-

ceptakcl findet.

Ans dieser Beschreibung ist es zweifellos, dafi M. tiinei/idlatera keine Melobcsui ist. sondern sie .stimmt

im Bau der Tetrasporangien-Sori \ollkonnnrn mit K/nlithon überein, müllte also Kpilithon incwi/Hildtcntni

(Sohns) Seliffn. genannt werden. Von /^/lilitJioii niciiihranacciuu untersclieidet sie sicii aber wesentlich durcli

das Fehlen der Deckzellen ( Kindcnzellcn), wozu noch die anders beschaffene InitialScheibe, der einseitig

fächerförmige Wuchs mid die mangelnde Verkalkung kommt. Wenn man diese Merkmale für hinreichend

erachtet, um darauf hin ein eigenes Genus zu begründen, so würde; ich dafür den Namen : /Niijndolitlwn vor-

schlagen (piTüfc, Fächer).

XIX. JJtliophtfllum tortiiostun (Esp) F"^!-

Foslic sagt (l)ic ijitlii)tliamnicn des adriat, Meeres und Marokkos in Wiss. Meeresuut., Neue F.,

VII.. Abt. Helgoland, 190.5, p. 29) von dieser Art: „Sie fehlt in Dr. Kuckucks Samndung und scheint

daher bei Rovigno, den Brionischen Inseln oder Chcrso nicht aufzutreten, vielleicht überhaupt nicht im iinieren

Teile des Adriatisehcn Meeres." — Ich selbst sammelte sie bei Hovigno nicht, erhielt aber ein reiches am

14. Januar 191.5 von Dr. Th. Krumbach gesammeltes Material. Sie wächst in einer Felsnische der Insel

San Gios-amii bei Rovigno im Mittelwasser (bei tiefer Ebbe freiliegend), wo sie ähnlich wie am Eingange in

die blaue Grotte auf Busi (bei Lissa, Dalmatien) konsolenfik'mige Bänke bildet, die wie dort auf der Unter-

seite fast stets mit Lithithamnion LenOrmaiidü (Aresch.) Fosl. *) bewachsen sind. Unsere Pflanze ist eine

auffallende Form (f. suhplana mihi), deren etwas krause Thalluslappen horizontal wachsen und nur hie und

da aufstrebende Ränder zeigen, nicht aber aufrechte Leisten bilden, wie f. cristata und f. crassa. Bei letzterer

findet man am Rande der Rasen bisweilen Partiecn, die der f. saLjilaua ähnlich sind. Unsere Pflanze trägt

sehr reichlich Conceptakeln.

Südlich von Rovigno scheint an den Istrianer Küsten L. tortuosum stellenweise reichlich vor-

zukonniien; vom Capo Promontoie besitzt das botanische Institut der Universität Wien ein überaus reiches

Material, das Prof. R. v. Wettstein im Februar 1913 daselbst sannnelte, f. cvassa und Uebergangsfornien zu

f. cristata.

XX. Aniphiroa und Corallina lotKjifnrca Zaiuad.

Amphiroa cri/ptarthrodia Zanard. — Diese Pflanze scheint in der nördlichen Adria recht selten zu

sein. Ich fand sie schön fruchtend bei RovignO; Insel San Giovanni, 4

—

5 m, an (';/stosira adriatica,

'28. Juli 1914, und im Canale di Leme, Bucht von San Feiice, 2

—

3 m, auf Lithothamnion, 25. Juli 1914.

In De Toni, Sylloge, ist diese Art nirgends angeführt, wohl aber A. verrucidosa Kütz., welche

Hauck dazu als Varietät stellt, als Synonym bei A. rijiida.

Amphiroa riijida Lamx. — Ist noch seltener als vorige. Ich fand ein Exemplar im Oanale di Leme,

Bucht von San Feiice, 6—7 m, auf Cijtitosirn adriatica, fruchtend, 25. Juli 1914, und einen schönen Rasen

bei Rovigno, Insel San Giovanni, 4—5 m, ebenfalls an ('i/.'<t. adriatica, 28. Juli 1914. — Hanck gibt sie

„auf Felsen" an (Meeresa. p. 27(i).

Corallina loncjifurca Zanard. — Auch diese Pflanze ist bei De Toni, Syll., nicht besonders angeführt,

obwohl es p. 1838 bei C. Sandrirensis heilJt: „Habitus ('. hiti/ifiircae (Zanard.)''. Hauck, Meeresa. p. 279,

sagt von ihr: .,Als Art fraglich". Wenn sie gut entwickelt ist und mit ('. rnhens gemeinsam wächst, wie ich

das sah, ist sie allerdings sofort von dieser zu unterscheiden durch den viel robusteren \\'uchs, die oft mehr

als doppelt so dicken Stämmchen und die nicht rosenrote, sondern violetgraue Farbe. Ich habe allerdings in

einem Falle in den Rasen auch etwas schwächere Stämmchen gefunden, die man allenfalls für Uebergänge

zu '
'. ritlieiis halten könnte. Meine Pflanzen zeigen nie so stark verlängerte Aestc, wie das Kützing, Tab.

phyc. VIII, T. 78, darstellt: -ie stammen von mehreren Stellen im Val di Bora bei Rovigno, ca. 2 m, an

(/jjstosiru -Stämmen, 17. Juli und 2. Augu>t 1914. — Die Pflanze ist dort recht selten.

*) Hat stellenweisf rcichlirh 'ICti.'f^pöruiiüion- uml Cxsloiarpien - Conccptakelii. Mir lifgl diese Art auch noch von

aiulcrcn Finidorten bei Rovi';no vor.
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B. Phaeophyceae.

XXI. Cotiipsonerna gracile Kuck.

Dr. Paul K u c k u c k hat diese schöne neue

Gattung und Art beschrieben in: Beiträge z. Kennt, der

Meeresalgen (Wiss. Äleeresunt. Neue Folge. III. Abt.

Helgoland, p. .56—60) und auf Taf. VI prachtvoll ab-

gebildet. Er fand sie im Val die Bora in Kovigno,
1—2 m tief, „wo sie auf Steinen kleine Flecken oder

Polster bildet". Ich selbst fand sie mehrfach bei Rovigno,

jedoch nie direkt am Stein, sondern immer epi-

phj'tisch auf anderen Phacphyten. Ich sammelte sie

auf den Krusten von IJthoderma adrUiticum kleine

polstorf('irmigo Rüschen bildend bei Sta. Caterina, 6 ni,

2.5. Juni litl4. Das Geflecht der Basalfäden ist auf

diesem Substrat so dicht, daß es nahe/.u eine kompakte

Masse bildet. Pluriloculäre Sporangien waren äullerst

spärlich, die von Kuckuck als häufig vorkommend

angegebenen Haare sah ich an diesem Materiale nie.

Am selben Standorte fand ich sie auch spärlich zwischen

den Assimilatioiisfäden von ilicrosponffium Kucknckianinn

Schffn. — Ferner fand ich sie: Rovigno, Insel San

Giovanni, Ebbezone, auf einem Rollstein, epiphytisch

zwischen Alicrospongium Kiickuckiamim, 14. Januar 1915

(niis. Dr. Th. Krumbach). — Rovigno, Dretta der

Insel Bagnolo, Ebbezone, auf einem Stein, epiphytisch

auf Litlwderma adiiaticnm, c. spor. pluril., 14. Januar

1915 (mis. Dr. Krumbach). — An dem letztei-en

Materiale sah ich einmal ein ganz junges Haar mit

subbasaler Vegetationszone (Fig. 74 h), das seitlich

aus der untersten Zelle eines Fadens entspringt.

Die Sporangien stehen zumeist seitlich an den Fäden

(Fig. 72) ungestielt oder kurz gestielt, bisweilen aber

auch endstäudig an unverzweigten Fäden (Fig. 7.3).

Hier und da sieht man auch Sporangien direkt aus

dem kriechenden Basalfäden hervorgehen, dessen Zellen

sie mit nur einer sterilen Stielzelle ansitzen (Fig. 74).

Die von Kuckuck erwähnten Membranscheiden der

Fadenzellen sind an allen meinen Exemplaren überall

sehr deutlich zu sehen (Fig. 70, 71).

Besonders ist darauf hinzuweisen, daK bei meinen

lichem und terminalem pluriloc. Sporangien. — 74. Basaler Teil Pflanzen die aufrechten Fäden sehr häufig ver-

einer Pflanze mit einem entleerten plnr. Sporangium und einem zweigt sind, während Kuckuck ausdrücklich angibt,

ganz jungen Haar (h). — (Vergr, 300:1.) d^ß giß stets unverzweigt sein sollen, womit aber

seine Abbildung nicht übereinstimmt, wo (Fig. (5) mehrere Fäden mit gleichartigen Aesten (nicht Haare oder

Sporangienäste !) dargestellt sind.

Unsere Pflanze dürfte Ectocarpus ( Herponema) terminalis Ktz. verwandtschaftlich nahe stehen.

Fig. 70-74.
70—74. Compsonema gracile Kuck, (von Rovigno, Insel Bagnole,

auf Liihoderma adriatica, 14. 1. 1915). — 70. Teil einer sterilen

Pflanze. — 71. Verzweigter Sproß. — 72, 73. Sprosse mit seit-
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XXII. ^[tjHotrlchia repeiis (H:uick) Kai'snkdlT {Dif'ftosj)orfnif/ltnn re/ßfus Hmick

• t ßlt/riotricht'a <idri<itica Hau<k).

In iiiciiiriii llcrhar fand icli diese unsclieiubarc ei)i|)li\ liselie Alj^e von folgoiidin Standorten: 1) llovigno,

3 Hl, auf Nemaci/stuf l'osii/utiinc, Juli, e. spor. nniloe. et plnriloc — 2) Rovigno, 2H m, auf ('astagnea Jintidosa,

.Inni, c. sp. unil. et phir. — 3) Rovigno, 2 m, auf N)-mnc//stiiii rainnloxat!, Juni, c. spor. unil. et jjlur. —
4) Ivovigno, Insel Bagnole, N. E., G m, auf NeiiKd-ijstus rainuloxus, 21. Mai 1913, c. spor. pluril. — ")) Ebenso,

2(1. Juni 1913, f. sp. pluril. et unil.; selber .Standort, auf StictOKij/lnm mlrlaücus, 31. Mai 1918, e. s|). unil. et

plur. (erstere spärlich) ; selber Standort, auf StUophara rhizoJ(i,i^ 20. Juni 1913, c. sp. unil. et ])lur. — (i) Dalinaticn,

Insel Pasman bei Zara, auf den Raschen von Leathesia u.mbdiata (diese auf Ci/stosira burhuta), 24. :j. 1913.

Es ergibt sieh daraus, dal.i die Pflanze bei Rovigno im Jiuii allgemein mit beiderlei Sporangien vor-

konuut, im Mai sind uniloculäre Sporangien noch sehr spärlich neben den phiriloculären vorhanden und bei

der Pflanze von Standort .'S konnte ich Tiur letztere nachweisen; jedoch fand sie Or. P. Kiicknck bei der

Pnnta St. Caterina schon am fi. Mai mit uniloculären Sporangien.

Die wertvollsten Aufschlüsse über die Gattung AJi/riotrichia verdai iKeii wir 1*. Kuckuck uiircii senic

ausgezeichnete Monographie: Beiträge z, Kcnntn. d. Mceresalgen ; fi. Die ( iattung iUi/rinti-irJua (W'iss. Meeresunters.

Neue Folge. A^ol. III. Abt. Helgoland. PtiiOl.

XXIII. Strebloiiema sphaericntii (Dcrij. et öul.) Timr.

Diese winzige, gewiß oft übersehene Alge wird cpiphytisch auf Liehmannia Leveillei und Xcnialion

lubricum angegeben. Ich fand sie mit uniloculären Sporangien mehrfach in den Raschen von l-llwlduta

Kiukuildana (== ? ni'xßecta Kuck.) bei Rovigno, im Val di Bora, ca. 2 m tief (an (
'i/sfosii-a) am 17. -Juli

1914. — Wie Kuckuck erwähnt, ist sie mit den kriechenden, aber Sponuigicn tragenden Jugendformen \on

Mi/riotrichia repens sehr leicht zu verwecliseln und sicher nur durch ihre intercalare subbasale Vegetationszone

der Haare zu unterscheiden (vgl. Kuckuck, Die Gattung ]iJi/ri(itri<'lna, \. c. p. 27 und Fig. rt. fi, 7).

XXIV. Giraudta sphacelarioides IKrh. et Sol.

Diese Alge ist nach Hauck, Verz. d. im Golfe von Triest gcs. Meeresa. (Oest. Bot. Zeit., 187."), j). 389),

daselbst im Frühjahr häufig. Im Sommer (17. Juli 1914) fand ich sie nur einmal gemeinsam mit Sphardaria

cirrhosa auf den Zweigen von (
'i/stosira harbata im Val di Bora in Rovigno. Die Ilaarzweige an der S|ntzc

der Fäden waren durchwegs abgeworfen und die pluriloculären Sporangien entleert. Sie verschwindet wahr-

scheinlich während des Hochsonuners und erneuert sich im S])ätherbst und Winter.

XXV. Ascoct/clns orbicnlaris (J. Ag.) Magmiri {3Itjrio)ie}na orbimdare T. Ag).

Diese zierliche winzige Alge ist auf Zostera und verschiedenen

größeren Meercsalgen (auch Corallinecn) angegeben. Trotz ihrer weiten

Verbreitung scheint sie doch zu den selteneren Meeresalgen zu gehören.

Von anderen ähnlichen Phaeophyten (namentlich ]}Ji/rionema) ist diese

Pflanze sofort zu unterscheiden, durch die ungegliederten Haare

(„Schläuche"), die neben den gegliederten Haaren und Sporangien vor-

konunen. Ich fand sie im Juli 1914 bei Rovigno mehrfach, so im Val

di Bora bei der Station, 2 m, und im Canale di Lome bei 7 m, stets

auf den Gliedern von Halimeda Tuna, wo sie kleine rundliche oder

zusammenfließende Flecken von brauner bis schwarzbrauner Farbe bildet.

Ich fand nur pluriloculäre Sporangien. Dieselben lassen bei guter .Ausfärbung oft sehr deutlich ,,Durch-

wachsnng" erkennen (Fig. 7ö) luid wahrscheinlich ist dies der normale Modus des Längenwachstums dieser

Organe. Im oberen Teile treten sein- oft schräge Längswände auf, sodall daselbst das Sporangium 2— .i Zellen

in der Quere aufweist (der Fall ist bereits bei Hauck, .Meeresa, p. 321, Fig. 132 1, abgebildet). Sehr oft

sind aber die S})Orangien tatsächlich verzweigt, was ich nirgends erwähnt finde. Ich habe einige solche

Fälle mit dem Prisma gezeichnet (Fig. 7.">). — Ueber Asro<;/'lus vergl. man auch: Kuckuck, Uobcr einige

neue I'haeoph. d. westl. Ostsee in Pxit. Zeit. LIII. 189.-) p. 181.

Fig. 7ö.

Anaei/clus orbicnlaris. sieben Sporangien.

von ilencn H verzweigt sind. (Verjir. 300:1.)
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XXVI. Microspongiuni Kuckuckiaimiu Beliffn. n. 8p.

Maculas parvas -j- 1 mm lata.s, vel confluentes majores forniaiis rufo-fuscas, siccatc saepe olivaeeas.

Stratiiin ba.sale bistratosum o cellulis + 10 |ji latis, aequilongis ad l'/ä—2 plo longioribus. Fila erecta

.01)—1(10 |t alta, trimplicia vel furcata, cellulae 10—12 [i latae. 10—20 (25) |x loiigae
;

parietibus parum iu-

ci'assatis. Trichomata sparsa vel aggregata (liaud seinper obvia). cellulis superioribus valde eloiigatis (j— 7 |x

latis, ad 8 plo longioribus. Sporaugia uuilocularia in una eademijuc planta saepe juxta unilocularia,

iu filis Interalia, clavato-ovata, ca 40 X 20 jj,. S]ioraugia plurilocu laria fila simpiicia vel ramos filoruni

occupantia, filiformia 5— 7 [x lata, uuiseriata.

Die Basalsclieibe (Fig. 7(i, 77) ist im Avcsentlicheu zweischichtig und besteht aus nur gegen den Rand

deutlich unterscheidbaren verzweigten, fest verbundenen Zellziigen (Fig. 76); ()fters sieht man unterhalb der

Scheibe noch 1—2 Lagen selu' großer brauner Zellen (Fig. 83), die scharf abgegrenzt sind, aber wahrscheinlich

auch zu der Basalschcibe gehiiren. Die IJänder der Basalsclieibe sind einzellschichtig, die Uandreihe trägt

keine aufrechte Fäden, dann folgen nach innen zu 2—3 Beihen, wo die Fäden nur eine Zelle hoch sind und

dann weiter nach dem Zentrum 2— 3zcllig und so fort au H<'ihe zunehmend. Die aufrechten Fäden stehen

dicht ]>alisadenförmig neben einander und sind meistens (aber nicht an allen Exemplaren) durch dicke Gallerte

verbunden, die eine (bei Ausfärbung deutliche) an der Oberfläche dicke und dichtere Schicht bildet (Fig. 83).

Fi^. 7fi-S3.

7(i— 8H. Microspoiighivi. KuKkuckianiim n. sp. — 76. Rantlpartie der Busalscheibe von unten ge-

sehen. — 77. Zellen ans der Mitte tler Basalscheibe. — 78. Rand des Thallus im Liingsschnilte.

— 79, 80. Sterile Fäden und Fäden mit entleerten unilot-uliiren Sporangien. — 81. Fäden mit

uniloculären Sporangien und (links) mit einem pluriloculären Sporanginm. — 82. Ein steriler Faden

und zwei Haare mit iriterealarer Vegetationszone. — 83. [-^tücli ans dem ]>äiigssclinitte einer sterilen

Thalhispartie; die mächtigen (Jallerthüllen der Fäden sind angedeutet, ebenso die unter der IJasal-

scheilie liegende dunkle /ellsehichte. — (Alle Figuren Vergr. 3Ü0:l.i

Die Zellen der Fäden zeigen sehr oft Durchwachsuug der Membranen, wie sie auch bei bphucdaria^ Edo-
carjms etc. häufig beobachtet werden (Fig. 79, 80). Die Verzweigung der Fäden ist, wo sie vorkommt, seitlich

aus dem vorderen Ende einer Fadenzclle. In gleicher Stellung entstehen die uniloculären Sporangien
(Fig. 79, 80, 81). Die pluriloculären Sporangien (Fig. 81) nehmen entweder einen Seitenast eines

Fadens ein oder häufiger einen unverzweigten Faden, der in normaler "\^'eise aus der Basalsc^heibe entspringt,

dessen basale Zellen steril sind, dami folgt eine Reihe von kurzen Sporangienzclleii und die Spitzenzelle ist

meistens wieder verlängeil inid h\alin.
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Ha;vr(>, wclclio über diu Fäden weit iicrvorrageii (Fig. '"^i', Uomnien liic iiiul da vei'eiiizelt oder v.n

niehroreii neben einander vor, doeh fand ich soleiie nielit an allen Exemplaren. .Sic entstehen genau wie die

aufrechten I-'äclcn, haben abei- ein unbegrenztes Waciistuni duich eine knr/gliederige subbasale (intercalare)

Vegetationszoue. *)

Icii sah die l'fianze bisher von folgenden Standorten: 1) llovigno, St. C'aterina, auf einem .Stein,

gemeinsam mit Llthodcrnia adriaticum, Zawavdinin collaritt, hncfis /daua etc., zumeist über jungen Krusten

von Gnnlolithon Brassica jlorida, ca. 6 m, teilweise reichlieh e. spor. unii. und si)ärlieheien Spor. pluiil,, 2ö. 7.

1914. — 2) Auf PcijssonelUa pnli/morpha, steril, auf einem Steine im Aquarium der zuol. Station in Ivoviguo

(Steintrog im Hofe), August 1914. — 3) Rovigno, Insel San Giovanni, in einer Felsnische, Ebbezone, auf

einem Rollstein (Kiesel) und auf den Schalen der kleinen Mi/tilub-, die zwischen Lithothamnlon T^normandü

aufsitzen, reichlich c. spor. uniloc, 14. 1. 191.5, mis. Dr. Krumbaeh (det. Schiff ner). — 4) üovigno,

Val di Bora, beim Seehospiz, auf einem .Stein mit Jsactiy /dana^ Ulvella Lenn, /'p,i/ss(jllia Jhdii/i etc., Ebbe-

zoue, c. spor. uniloc, 14. 1. 191."). — .5) IJnvigno. von der Dretta der Insel Baomile, Ebbezune, auf einer

l\diMa, die auf Lithojihiilliim tortnosn.m aufsal.l, jüngere, niedrige Krusten, aber c. spoi'. uniloc. et plur., und

daselbst auf einem Stein, auf welchem ich Airospoiujiuin (wenige Millimeter davon entfernt) auf Lifhoderhia

'idriaticum fand, c. sp. uniloc, 14. 1. 191.5.

Damit ist auch für die Adria ein Vertreter der Gattung Min-osponymm nachgewiesen, von welcher

bisher nur ein Vertreter: M. (jelaHiiosum Reinkc aus dem nördlichen atlantischen Gebiet bekannt war. Letztere

steht unserer adriatischen Pflanze gewiß sehr nahe, ist aber weit größer und robuster. Nach der zu dürftigen

Beschreibung*''') in Hauck, .Mceresfilgen, p. 321 (Or. - Exemplare konnte ich leider nicht erlangen), wäre es

denkbar, daß unsere Pflanze identisch wäre mit j\Ji/rioneiua Lierhfensfernü Hauck, jedoeli nach der Abbildung

von Hauck, Beitr. in Oest. bot. Zeit., 1877, p, 18.5, und nach einer Originalzcichnung. die mir Herr L>r. P.

Kuckuck gütigst zur Ansicht sandte, scheint dies aber doch ausgeschlossen. De Toni stellt Mip-ioiiema

Liechtensternü Hauck (mit?) zu PhuaospliaeruDii, wohin unsere Pflanze wegen der doppelschiclitigeu Basal-

scheibe nicht gehört; übrigens .stehen sich die Gattungen Mlcrotipinigium und l'haKOsphaeriuni so nahe, daß es

zweifelhaft ist, ob eine Trennung gerechtfertigt ist. Es scheint mir zweifellos, daß die von Reinke und

<)ltmanns vertretene Ansieht der engen Zusammengehörigkeit der ISTyrionemeen und Ralfsiaceen *'"')

richtig ist; an Microspong'mm schließt sich ganz eng die .Sektion Strancpdarin von linlfsin an.

XXVII. Acrosi)Onfjiit Hl, Schffn. (n. gen. Phaeophi/cearum).

Modus vegetandi Sfrangidariae (scct. L'alfsiae). .Stratum basale e filis erectis connatis construetnm,

complures ceHulas (3— 7) altnm. Fila libcra assimilatoria simplieia vel ramosa. Triehomata nu-ius internn'xta,

structura ut esse solet m Plineosporeis. Sporangia unilocularia terminalia in filis abbreviatis, |)er exceptionem

etiam intercalaria (nun quam lateral iai), Sporangia plnrilocularia adluie ignota.

Acrospongiiun ralfsioldes Schffn. n. sp. Bildet auf den Krusten von Litlidderina adrinficiun dunklere,

etwas samtig erscheinende Flecken von 1— ö nun ]>urehmesser; ***"'') wahrscheinlich konnnt die Pflanze aber

auch nuter anderen Verhältnissen vor. Die Basalscheibe läßt, von der Unterseite gesehen (Fig. 84), deut-

lich strahlig vorlaufende, verzweigte Zellzüge erkennen, die fest verwachsen sind (Zellen ca. 8 [t breit, In—12 |l

lang); sie ist aufgebaut ähnlich wie hei^Rcdfsia clavata aus aufrechten fest verwachsenen Zellreihcn, von 3—

7

*) Jlan hüte sicli, diese Haare zu verweihselii mit den Fäden des winzigen Compsone/iia (jracilc. das sehr utt epiph\ tisi-h

zwischen den Fäden des Microspongium angetroffen wird,

**) Haurk hat u. a. die uiriloriiliiron S|)orangicii seiner Spezies nicht gesehen nnd ilic l'asalscheihe zu ungenau

beschrieben,

***) ,,.\Is vorgeschrittene M\-rioneineen diiit(eii dann che lialfsien aulzutassen sein" (Oltnianns, I, p. .'383).

****) Ich glaube sieb<'r annehmen zu können, dali die sterile Kruste, welche ich mit Lit/iodcnna identifiziere, nicht mit

zu dem Acrospowjium gehört und letzteres nur der fluchtende Sorus dei'sclben ist, obwohl es mit der lAthnderma an der Basis

fest verwachsen erscheint, aber die (irenzc zwischen lieidcn ist schon ihncb die verschi(-'dene Farbe im Präparat stets scharf; auch

sind die Fäden des Lithoderma aviffallend dicker. In der Mitte der Rasen von Acrospongium. wo dieses am besten entwickelt

ist, ist der Lidiodernid -"YhiMw^ meistens vollkommen verdrängt, sudali es dort mit seiner li.asi^ direkt dem Stein aufsitzt.
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Zellen Höhe, dLe uiiverzweigt bleiben oder sich am oberen Endo gabeln, sodall aus jeder 1

—

2 freie Assinii-

lationsfäden ausgehen.

Die Assimilationsfadcn sind bisweilen mehr oder weniger durch Gallerte lose verbunden, welche an

der S])itze eine dichtere Kappe bildet (nur bei Ausfärbung deutlich). Sie erreichen bis 15ü |i Höhe, sind

dünner als die Zellen der Basalscheibe (6— 7 [x), ihre Zellen sind gleichlang bis doppelt so lang, die Chromato-

phoren sind plattenförmig, die Membran ziemlich dünn. Sie sind einfach oder einmal bis doppelt gabeiig

verzweigt; die Verzweigung entsteht durch seitliche, an der Basis sehr breite Verw<">lbung einer Fadenzelle

(oder selten der Endzelle) (Fig. 85, 88, 89), ist also lateral, nimmt aber oft bald dieliotomes Aussehen an.

Durchwachsungen der Membranen, wie sie bei Mkrosjjongmni erwähnt wurden, kommen auch hier bisweilen

vor (Fig. 8.5, .S8, 'ä'l).

Fig. 84-i»4.

«4—94. Aerospongium ralfsioides n. gen. et sp. — 84. Üandpaitie der liasalscheilie von unten

gesellen. — 85. Aul'rechteThallusfiiden mit einem jungen und einem entleerten uniloe. Sporangium.

— 86—89. Endständige (normale) unilocidäre Sporangien in verschiedenen Entwicklung;sstadien. —
90. Gut entwiel^eltcs uniloculiires Sporangium. sievile Fäden und (bei hl ein Haar mit interealarei-

Vcgetationszoiie (v). — dl — 94. Iiitercalar angelegte ujiiloenläre Sporangien in verschiedenen ICat-

wieklungsstadieii. — (Alle Figuren Vergi'. 300 : 1.)

Phaeosporoen -Haare (Fig. 90 hj mit subbasaler Vegetationszone konnnen vor, sind aber selten zu

finden; ihre oberen Zellen shid ca. 8 |ji breit und 25—30 [x lang.

Die uniloe ul ären Sporangien sind an verkürzten Fäden terminal (Fig. 85— 9(J), sehr groß

cvlindrisch - eiförmig, bis über 1(K) |x lang und bis 35(1 breit. Nicht selten kommen intercalare Sporangien

vor, die aus einer mittleren Zelle eines Fadens hervorgehen (Fig. 91), dann aber sich einseitig strecken, sodaß

im entwickelten Znstande das sterile Fadenende dem Sporangium seitlich ansitzt (Fig. 92—94). Die Oeffnung

des Sporangiums erfolgt durch Auflösung der zarten Membran an der Spitze; niemals sind sie lateral!

Plui-iloculär e Sj)orangien bisher unbekannt.
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Vorkoiniiicii: Kuviiiiio, von der Drctta dcv kleinen Insel IJngudlc, Kbbozone. 14. 1. 1Ü15, niis.

Dr. Tli. Krunibaeli, auf einem Stein gemeinsam mit Lithoderina adriatieum^ Kaikal<>;en, J'eijssonellia Duöi/i,

3licr(isi)0ii(/inin Kuchtckiaimm '^') ete.

Die Gattmiir A(ros}to)i(jiv)ii bildet ansehliel.lcnd an Microsjmviiiitm ein weiteres I)inde<;lied /.wiselieii

den Mvrionemeen und Jialfsiaceen : sie unterselieidet siel-, von der näelist verwandten Mirrosjjoiiijiuin durch

die mehrschichtige Basalscheihe und die terminalen (riielit lateralen'.) uniloculären Sporangien. von der

Gattung Ralfsia (scet. IStrangidaria) durch das Fehlen von Rhizoiden und die terminalen Sporaugieu. —
Microsiioiitfium Kxchirkiannm ist von dem habituell ähnlichen Arros/ioni/iniii raJfsioides leicht zu unterscheiilen

durch die imr y.weischiehtige Basalscheibe, die dickeren Assimilationsläden und die stets lateralen uni-

liiculären yporangien.

X^: VIII. LitliOflentKf adriaticuni Haiuk und lialfsid verrucosa (Aiv.si'hj .). Ag.

Litliiidcriuii iidrinfinuii Hauek ist eine oft übersehene Alge, die ich im Sommer 1914 auf einem Steine

im Aijuarium der zoologischen Station in Triest und auf einer Schnecke bei St. Cateriua nächst Kovigiio fand.

— Daselbst auch auf einem Stein, (i m, mit Js'irfis ji/itim. Zaimriliiiiii nJlnris etc., 2ö. -luni 1914. — Kovigiio,

beim Scoglio S. (ürolamo bei Brioni, auf einem Stein, ca. 10 m, oü. 7. 1914; üovigno, auf einem Stein im

A(|uarium (Steintrog im Hofe) der zoolog. Station, mit J'ri/ssiun-llin Didii/i und Litlioj/lif/llinii. /K(y//7/-/.s»,„. August

1914. — Ferner fand ich sie auf Steinen, die mir Herr Dr. Krumbach aus Rovigno sandte: In der Ebbc-

zoue auf der Dretta der Insel Baguole, 14. 1. 191.5. Alle Plxeraplare sind steril. In diesem Zustande kJ'mnte

sie mit jüngeren Krusten von Jlalfxia rcrrui-Ksu verwechselt werden, letztere zeigen aber an der Basis bogig

a'ufsteigende, dünnere Zellreihen und meistens auch unterseits rotgelbe Rhizoiden und oberseits hie und da die

Haarbüschel, welche beide bei LithodiTnm fehlen. Ji'alßia vi-rriinisn. von Californieu in Phycoth. Bor. Amer.

Xo. LV ist ein steriles LitlintlcniHt, sehr ähnlich dem L. cidrintirui,/. — HidfVui rcrriu-osa (Aresch) J. Ag. fand

ich an den Klippen vor Miramnr bei Triest; sie ist in geringer Tiefe (bis 1/2 m unter Ebbe) ziemlich reichlich

gemeinsam mit Hildenhniiidtid jirofoti/jJK.s; am 8. August 1914 sah ich sie nur steril. — Die wichtigsten Auf-

schlüsse über I?alfs/a findet man in: Kuckuck, Bemerk, über die marine Algenveg. von Helgoland (Wiss.

Meeresunt. Neue Folge. I. 1896. p. 241 ff.).

XXIX. Ueber die Gattung Leathesla (inkl. Cory}iophlaea).

A, Kritik der Arten und der Synonymie.

('ori/iiopidiiea uiidii-llnta Ktz. (Lenflii'nii( imdn-tlatit J. Ag.). Bezüglich dieser l'flanze mr)chte ich auf

Unstimmigkeiten in der neuereu Literatur aufmerksam machen. Hauck, Meeresa. p. 355, zitiert und reproduziert

zu Lfathexia undioUata ausdrücklich die Figuren von Kützing, Tab. [)hyc. VIII. fcib. 2, die von De Toni,

Svll. III. p. 418, ebenso entschieden zu j\fi/rinvf(f- adrlatira (.7. Ag.) zitiert wird. Die von Hauck beigefügte

eigene Abbildung (c) der pluriloculärcu Sporaugieu stimmt absolut nicht mit der Beschreibung dieser Organe,

wie sie De Toni für (
'nri/iinji/diicii gibt, sondern auf die von Mi/ria<iis. l^'erner zitiert De Toni wiederum

('iifijii. fJai'i'ida Kütz. VIII. t. 4 als zu Ciuyii. imdicllata gehörig, welches Synoyra bei Hauck für Li'ddu'sia !

h'iifzi/Kjü Hauck angegeben ist. I^etzterer Name ist auffallenderweise in De Toni nirgends erwähnt. Wenn
De Toni im Recht ist, wäre also L. inidicl/ntd sensu Hauek = Mi/rii(cfis adriiddrti. und Lrath. A'ntsiiKjii

Hauck wäre = Con/iKij/hlaiM luabi-llaid veral Nun wird aber bei De Toni die letztere nur von Ci/Mosira

IIiijijHi (also C. harhnta) angegeben, während ('o!-//ii. jlaccida (= f.cit/i. Kiit::iii<iii) auf tliaetiniiorplia (auch nach

Kützings Abb.) wächst. Die Konfusion wii'd ferner noch dadurch vermehrt. daU von De Toni das Synonym:

Kütz, Tab. phyc. VIII. t. 1. zu Mi/rla<-t.is tidn'atira gestellt wird. Dal.l aber beide Abbildungen von Kützing

*) 1-^iiiwi Käsen derselben fand ich nur wenige Milhmeter entfernt \on Acrospongiiim. E.s sei hier erwähnt, dal! ich in

<len Rasen von Acrospongiuiti l)iswcilen unch sterile Fäden (nur cimnal ein |)hiriloculäres Soranj^ium) von Compsouema gracile

sah, da» ich schon Ijci Mtcrvsponi/iinH ölten erwähnte. Dieses N'orkonnnon kilnnte flüchtige Bcoliachter zu Irrtümern veranlassen.

Sie sind zu erkennen an der bo(Unitendercn Dii'ki' und dem kriecliendcn knorriK verzweiiileii liasalteile.
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genau die^;clbe Pflanze darstellen, darüber Ivanii kein Zweifel sein. Eines der Zitate luutl also notwendig an

falscher Stelle stehen.

Der Urheber dieser ungeheueren Verwirrung ist aber keineswegs De Toni, der durch Wiedergabe

derselben in den Svll. Alg. nur als Mitschuldiger zur Verbreitung derselben beigetragen hat, sondern

J. Agardh (Till Algernes Systematik IV. Chordarieae in Acta Univers. Lundensis |Lunds Universitets

Ai-s-skrift] Vol. XVII. 1880/81). Er hat hier, wie ich sofort nachweisen werde, folgende Serie von Miß-

griffen gemacht: 1) Er geht aus von Coyyucphora jlaccida und C vmhdhita Ag. Aufz. (Flora 1827 p. (S30l.

Von ersterer sagt er noch in Spec. Alg. p. 51 : „aegre a sequentc dignoscenda", plötzlich findet er aber, datl

sie der Myrlacth imhnnata ganz nahe stehe und von dieser generisch nicht zu trennen sc-i, er stellt sie daher

zu Elacldstea I. 3Ii/riactis und nennt sie p. 13 Elachlstea adriatica, da es schon eine Eladildu Jidccida (Dillw.)

Aresch. gibt, während (1. c. p. 21) € umheUata zu C(tri/no]>Ma<',a Kütz. (part.) gebracht wird. 2) Er mißdeutet

die Figuren Kützings (Tab. phvc. VIII) vollkommen, indem er sie I.e. tab. 2 zu seiner Elachlstea adriatica

stellt. 3) Die Tab. 4 Fig. II von Kützing soll zu seiner Conjnophlam umhdlata gehören, was nach seiner

Beschreibuntr ganz ausgeschlossen ist. 4) Er hält die gekrümmten Assimilationsfäden von C. ntnlicllnta für

pluriloculäre Sporangien und führt dieses Merkmal in die Gattungsdiagnose ein (1. c. p. 8).

Bei P. F. Rein seh, Contrib. ad Algol, et Fungol. sind p. 19 ff. drei neue Arten von Leatlicsia

(L. Archeriana, L. niarroci/stix und L. minima) von Cherso resp. aus dem Mittelmeer beschrieben und Tab.

XXVII und XXVIII abgebildet, die bei Hauck nirgends erwähnt werden, bei De Toni aber bei Leathetiln

(1. c. p. 423) angeführt sind,, zu welcher Gattung (im Sinne von Kjellman, De Toni etc.) sie aber un-

möglich gehören können.

An der Hand des Studiums eines reichen Materiales der in Betracht kommenden Pflanzen und der

Original -Exemplare von J. Agardh, Kützing und Hauck, die ich im Herbarium des K. K. Hofmuseums

in Wien vorfand, löst sich die heillose, ursprünglich durch .1. Agardh angerichtete und durch die Syll. Alg.

weiterverbreitete Konfusion folgendermaßen: Wenn man von Leath. dlff'ormis (L.) Aresch., L. concinna Kuck,

(beide atlantisch) und CcrynophUica Cyfitojiliorac i. Ag. (austi'alisch) absieht,''') so konuiien für uns drei Pflanzen

in Betracht, die im folgenden unter 1, 2 und 3 besprochen werden sollen.

1) Beschreibung (nicht die S_ynonyme !) von Cort/nojMaca umhellata in De Toni, Syll. III, p. 421.

paßt auf eine Pflanze, die ich von „Dalmatien, Insel Pasman bei Zara, an der Küste bei Tkon, auf Cijstoslra

barhata, 24. 3. 1913, Igi. J. Bauragartner" besitze, und die ich genau untersucht habe (Fig. 95—100). Die Fäden

des mächtig entwickelten Stratum basale sind fest verbunden und lassen sich nur schwer von einander durch

Druck mit dem Deckglase treunen. Ihre Zellen sind dicker als bei den folgenden Arten, die oberen oft

kugelig (Fig. 95).

Die normalen Fäden (Assimilationsfädeu) der Außenschicht sind Kurztriebe von zweierlei A rt: kürzere,

meistens nur 3—5 Zellen lange grade Fäden, deren Endzeilen (12—14 \i) nur wenig dicker sind, als die

basalen und nur ganz unbedeutend angeschwollen sind, sodaß diese Fäden kaum moniliform erscheinen.

Damit gemischt (und oft von derselben Basalzelle entspringend) eine zweite Art von Fäden, die viel länger

sind (meistens doppelt so lang, bis Kl Zellen). Sie sind einseitswendig gekrümmt bis sichelförmig.

Ihre basalen Zellen sind etwas verlängert und zylindrisch (8—10 |j,), die oberen Zellen aber an der koukaveu

Seite des Fadens völlig abgeflacht, an der konvexen aber sehr stark vorgewölbt; sie sind c.i. 15 [j.

breit (Fig. 95— 9.S). Die vorletzte Zelle sah ich bisweilen durch eine schräge Tangentialwand geteilt (nach

De Toni sogar wirklieh verzweigt: „rarius raniulns paucos extrorsnm secundus ab articulis supremis

egredicntes praebetia"). ^^'ahrschcinlich wachsen die erwähnten graden Fäden später gelegentlich zu gekrümmten,

einseitswendigen aus. Neben diesen zweierlei Assimilationsfäden kommen (meistens sehr reichlich) sehr lange

Haare vor (Fig. 100), welche ähnlich, wie die Assimilationsfäden aus den obersten Zellen des Stratum basale ent-

springen, aber meistens nicht zu zwei bis drei, sondern einzeln. Sie sind schon an ihrer Basis (ca. 15 ji) von

ziemlich derselben Dicke, wie im oberen lang hervorragenden Teile. Ihr Wachstum ist, wie das der Assimilation >-

fäden intercalar und zwar genau so wie bei den Haarfäden von Elachista;**) die Vegetationszone liegt knapi>

*) Leathesia Bcrketeiß ((irev.) J. Ag. gehört der Gattung Cylindrocarpus an.

**) Zweifellos sind diese „Assimilationsfäden'- den ,,Paraphyscn" iKnrztriebe) und die langen .,Haare" (Langtriebe) den

„Assimilatoren" bei Elachista etc. homolog.
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Fig:. !».>-107.

<)5_10((. Leathesia unibcUata (Aj;.) Mcnegh. vun Insel Pasmaii, Ijrt. Raiiiufiart ner. — 95. Teil des

Thallus mit Assimilatiunsliiden und zwei Haaren (h), bei s ein pliirilorulärcs Sporangiuni. — 9(i, 97.

9S, 99. Assiniilationsfiiden. bei a qner^etcille Zelle, als Beginn einer Verzweigung. — lOU. Haar mit

der intcrcalareu Vegetationszone (v). bei b zwei basale /eilen des Thallus.

101— I(j5. Leathesia utnbellata, t)rig.-Kx. von Kützing im Herb, des Hofraiis. Wien. — 101. .Vssimi-

lationsfaden und Haar aus einer gemeinsamen Thalluszclle entspringend. — 102. Assimilationsfäden mit

zwei uniloeulären Sporangirn. — 103. 104, lOö. Verzweigte Assimilationsfiiden.

1UI>. Leat/icKia iimlicl/ala Hauck. l'hyeolh. univ. No. 171, Assimilationsfäden mit uniloeulären Sporangien.

107. Leallicsia /laccida (Ag.) Endl. von Insel Brioni, 19. 7. 1914, Assimilationsfäden; au den tiefer ge-

legeiien Thalluszellen ist ilie Gallertsehiclite angedeutet. (\'ergr. aller Figuren :!U0 : 1.)
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ober ilirer IJasis und besteht aus einigen (5— 7) auffallend kurzen dünnwandigen und selir inhaltsreichen Zellen,

deren Länge oft kaum die Hälfte ihrer Breite erreicht. Die durch ihre Teilung entstandenen Zellen verlängern

sich allmählich, die vollkonmien entwickelten (oberen) Zellen des Haares sind etwa 14 |j, dick, oft mehr als

100 |i lang und hyalin. Bisweilen bilden eine ganze Anzahl neben einander liegender Endzellen des Stratum

basale (also ein ganzer Bündel von Fäden desselben) ausschlielllieh nur solche Haare und es entsteht dann

ein ganzer Büschel von Haaren, der über dem Thallus an dieser Stelle wie eine Knute hervortritt. '•')

Die pluriloculären Sporangien **) stimmen in Form und Anordnung ganz mit denen der folgenden

Art überein (man vgl. Fig. 95 s). Es sind auch hier kurze Fäden von 4— .5 Gliedern (30—40 |i, lang und

ca. 8— 10 [x dick). An ihrer Basis sprossen meistens einige sehr zarte Haarästchen hervor, die aus 1—

3

Zellen bestehen und meistens kürzer sind als das Siiorangium. Die uniloculären Sporangien sind nach den

Beschreibungen und nach den später zu besprechenden Exemplaren von Hauck zu schließen auch nicht

wesentlich von denen der folgenden Art verschieden.

Durch die sichelförmig gekrümmten Assimilationsfädcn mit außenseitig stark voigewölbten Zellen hat

unsere Pflanze viel Aehnlichkeit mit Ltfciflifsin rnnrimui Kuckuck, Bem. üb. die Algenveg, von Helgoland, II.

(Wissensch. Meeresunt, Neue Folge., II., 1897, p. 387), sie kann aber mit dieser Pflanze der Nordsee nicht

identisch sein, denn diese hat nur eine Art (gekrümmte) Assimilationsfäden, die 10—17 Zellen lang und oben

nur 5—10 [i breit sind (bei unserer bis 10 Zellen lang, oben bis 15 |i. breit); die Haare sind nur (i— 10 [x

(nicht 15 |x) dick, die pluriloculären Sporangien weichen auch ab (sie gleichen denen von L. Kutziiiijü Hauck

und dürften auch die uniloculären Sporangien viel kleiner sein (15—20 ix breit).

Was die Zugehörigkeit älterer Synonyme zu unserer Spezies betrifft, so gehört ganz sicher hierher

die Beschreibung ynn LratJ/csia uvJirlhita Mcueghini, Alghe Ital. e Dalmatiche 1842 ji. 307—311.""*) Ueber

die von Meneghini angeführten Citate Naccari und Zanardini h'ißt sich zur Zeit nichts sicheres aus-

sagen; das Synonvm Elacliistea nvularia Suhr (Martens in litt.) gehört nach dem von mii- untersuchton Original-

Exemplar (Hofmuseum Wien) zu J/i/riactis piilvinata.

L. niiibellata .1. Ag., Spec. gen. et ord. Alg. I. p. 51 und Till Alg. Syst. IV. p. 21, gehört nach der

Beschreibung und nach dem Original -Exemplar: „Corynephora unibcllata J. Ag. in Ci/stosira parasitans. Trioste.

J. Agardh, 1841", welches ich untersucht habe, ebenfalls sicher hierher. Auszuschließen ist aber das

Synonym: Sonder Preiss II. j). 154 (eine Pflanze aus X. Holland). — Da sich J. Agardh ausdrücklich auf

Corijephcn-a umhelata Ag. Anfz. n. 25 (P'lora 1827 II. p. 63U) bezieht, so dürfte auch dieses Synonym hier-

her gehören.

Ueber Corynophlaea unibellata Kütz. geben dessen Diagnosen keinen sicheren Aufschluß. Er bildet

die Pflanze zweimal ab: in Phycol. gener. tab. 18 f. IV und Tab. phyc. VIII tab. 2.****) Diese Abbildungen

sind ebenfalls nicht genau, indem sie auf die einseitswendige Ausbildung der Assimilationssprosse keine Rück-

sicht nehmen. Das Original -Illxemplar von Kützing: ,,<_'orijiioi)Ma('a iimhdlata, Tergeste, Kützing" (Hofmus.

Wien) klärt die Sache aber vollständig auf, daß die S^•nonymo Kützing ebenfalls sicher hierher zu rechnen

sind (vgl. Fig. iMl— 1(15).

Hauck bringt in Meeresa. p. 354 von Leath. nmhellata eine nicht genügend vollständige Beschreibung

und reproduziert das Bild Kützing Tab. phyc. Daß auch Hauck unsere in Rede stehende Art im Auge

hatte, erhellt aus dem Original - Elxemplar in Phvcoth. univ. No. 171. Dieses Exemplar ist allerdings sehr

vorsichtig zu beurteilen. Auf den ersten Blick glaubt man die hier (sub 2) behandelte Art vor sich zu haben,

*) Um eventuelle Irrtümer zu vermeiden, erwähne ich. daß icli auf den Häschen meiner Exemplare ziemlich oft Mijrio-

trichia repens (Hauck) Karsakoff' angetroffen hal)e; da die Fäden dieser Alge im Aussehen luid in die Dicke den beschriebenen

Haaren etwas ähneln, so könnten sie flüchtige Beobachter zu der Anschauung verleiten, daß gelegentlich an diesen Haaren stellen-

weise pluriloculäre Sporangien entstehen.

**) J. Agardh (Till Allg. System fV. p. 8 et 21). De Toni (Syll. p. J21) haben geglaubt, daß die längeren, einseitigen

Kurztriebe wahrscheinlich die pluriloculären Sporangien seien ujkI sie auch in der Gattunnsdiagnose von Corijnophlaea als solche

bezeichnet, was unrichtig ist.

***) Diese genaue Beschreibung von ö Seiten Länge ist bei De Toni nicht erwähnt.
.-.%**) £)g Xoni führt die erstere bei Corijnophlaea ictnbeltaia 1. c. p. 42o, letztere bei Mijriactis adriatica (1. c. p. 418)

an. Beide Bilder stellen aber zweifellos dieselbe Pflanze dar!
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iiideni die gradon, iiii'lit aiisi4'os])roclioii inoiiiliformcii AssiiHilationsl'ädcii w<'itaiis vorlicrrsclieii. Bei iiciiaiRTcni

Znst'lioii findet man aber l'^ädoii, wo die Knd/.elle tunncntTninig angeseiiwoilen ist, oder selbst die Spit/.e eine

Neiti'niii; zur einscitiii'en Ausl)il(liiMi;' zeii^t (vgl. Fig. lOli). lOitK! ganz genau damit übereinstinnuende J'orni, eben-

falls mit reifen nniloeuläreii Sporangien (sehr späilieli) fand ieli an Ci/ntosira adriatira von liovigno, Insel

Bagnole, ea. 6 ni tief, 20. Juni UJi;], die ich lebend von der zoologisehen Station erhielt. Ob es sich hier

nicht vielleicht um eine Zwischenfonn zwischen unserer und der folgenden Ait handelt, oder ob vielleicht

letztere sich nur als eine durch die Saison oder besondere andere Uniständi' bedingte J'Virm xon />. inuJjeJJal'i

herausstellen wird, wage ich momentan nicht zu entscheiden.

Zu unserer Art gehört auch nach meiner Ansicht als Form (status junior?) Lrathtsla nunii/ui Ueinsch

(1. c. p. 21, Tab. XXVII, 2), woi'auf die Zeilen der l"'ä(l(ii: „superiores unilateraliter tumidae" hinweisen; die

Dimensionen der Zellen stimmen auch überein. j Das gänzlielK^ l'Vhlen des Stratum basale ist allerdings auf

den ersten IJlick ein verdächtiges Moment, aber in dem Abschnitte über den Sprollaufbau von LuatJn'.sia werde

ich zeigen, daß das Stratum basale eine sekundäre Bildung ist und dal! ganz jimge Rasen von Lcatliesia so

anssehen müssen, wie die Abbildung von Leathesia mhdina (vgl. Fig. 110— 112). Auch werde ich dort zeigen, daß

S])orangien schon in sehr ingendlichem Stadium der Pflanze auftreten."'*) Die Bilder von Kein seh lassen

übrigens auch die Vernnitung zu, daß sie sich auf einen Sporangiensorus von titilopliDva rhlzudßs beziehen.

Die Deutung von Leatli. uma-iicijstls I.e. p. 20 Tab. XXVIl ist schwiei'iger. Nach der Beschaffenheit

des Stratum basale zu schließen, gehört sie auch zu unserer Art, auch einzelne .Assimilationsfäden, die der

Abbildung entsprechen, habe ich bei Ilauck, Phveoth. univ. Xo. 171, gesehen, auffallend ist aber jedenfalls,

daß hier bei L. ntacrncystis alle Assimilationsfäden nur 2— Szellig sind mit stark verdickter Fndzelle. Auch

wird sie „in Rhodophvceis" angegeben. Sicher ist von der folgenden .Art (sub '1) verschieden und entweder eine

Form unserer in Rede stehenden Pflanze oder eine eigene Art. "'*'")

.\ns dem mitgeteilten ergibt sich, daß die hier (sub 1) besprochene Pflanze den X'amen : Ij'atlwsia

n,inhdlr(ta (Ag.) Menegh. führen muß. Die richtiggestellte Synonymik ist ersichtlich aus der Zusammenstellung

weiter unten.

2) C. A. Agardh (Ag.) hat in Aufz. p. 630 (Flora 1827 II.) neben Coripiophura umbcllata (= LcMhesia

nmbdlata (Ag.) Menegh. — siehe oben) noch eine zweite adriatische Art: C. ßaccida beschrieben, die dann

von J. Ag. Spec. I. (1848) p. 51 als Li'at/tesia Jiaccida**'^*) übernommen wurde. Beide Beschreibungen sind

zu knai)p, jedoch geht aus letzterer hervor, daß diese Pflanze nicht mit Cori/ncpliora ßaccü/a Kütz. Tab. phyc.

VII t. 4 identisch ist, wohl aber mit Leatli. ßaniila Kütz. Spec. (1.S49) p. .54.3. Die Bemerkung von J. Ag.

,,fila peripherica quam in secjuente S])ecie duplo tenniora'" läßt aber schließen, daß damit die Pflanze gemeint

ist, welche Rein seh, Contr. p. 19 Tab. XXVIII, ausführlich beschreibt mid s(Oh- gut abbildet als /.i'nthi-sin

Archeriana.

Diese Pflanze scheint in der Adria verbreitet zu sein; ich selbst sanmielte sie: auf Brioni, ca. 1 m
(an Ci/stiisira harhatn), 19. 7. 1914. — Rovigno, Val di Bora (auf C. havhaUi^, 24. 7. 1914. — Istrien, Canale

di Lemc, ca. 7 m (auf ' }/.*^)s'. 'ulrinfira), 18. 7. l'.'PI. — Ferner besitze ich sie von Istrien, Ostküstc, C'anal

*) „Cari/)teii/iora iimbcUata Kütz. Tab. phycol. \'11I i^por enoreiii VII) tab. 2 coiisentit haer plantae in stnictura partis

snperioris" Rcin.'-ch 1. c. p. 22.

**) Sclioii .1. .\{;aiil!i iTill .-Vllg. System. IV. p. 11) kommt /u dem &'clilu.-pe: ,.Nci|nid itritur majori aiit minori evo-

liUioiie strati hypolhallini specieriim dispositioiiem innili debere, mihi persuasum liabeam."

***) Haiick, l'ein. üb. einige Spezies der Rhodopji. u. Melanoph. in l'oiilr. ad .\lgol. et Fiingol., .Vnetore P. F. Ueinsch
lOest. bot. Zeit. I87K, p. 413) ist über die Deutung der drei in Frage -lebenden Leatitesia- Arten anderer Ansiebt, die ich nicht

teilen kann. L. Archeriana ist nach Hauck =,= Cori/noplilaca umbcUata (Mene>;h.) Ktz.. L- mncroci/stis auch damit zu vereinigen,

L. minhiia eine Form von Mijrioncma inar.qualc Ktz. Letztere hat aber zweierlei As.similationsfädcn un.l die Sporangien stehen

terminal, weswegen eine Identität mit //. minima ausgeschlossen erscheint.

****) .Ms Lealliesia schon früher von Endl. < len. Siippl. III. (1843) ]). 23. — Ausfübrlioher wird das Original-Exemplar

der Cori/nephora flareiiln Ag. beschrieben von .1. .\gardh Till Alg. System. IV. p. 11. Er findet hier zweierlei Assimilations-

taden, was ihn veranlaßte, diese Pflanze mit Mi/riactis pulvinala (Elachista pittrin.) in nächste Heziehinigen zu bringen und sie
'

ElacMslea (Mi/riaclis) nilri/iticn zu nennen 'niilieres darüber weiter olien).

23
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Arsa, Vs— 1 '" {aui C/jst. harbata), 21. 7. 191-t, Jgt. V. Nabelek. — Schwarzes Meer, Ivumäiiicii. bei Constantza.

1—1,5 m (auf C//st. sp. jo-o.r. harliatae), 9. 7. 1914, Igt. E. C. Teodorescu.

Sie unterscheidet sicli von L. uiuljclkita durch die schmäleren Zellen des Sti'atum basale, durch die

dünneren,*) vollkonniien graden, gegen die Spitze nur wenig vordickten und nie deutlich ntonilifonncn

Assimilationsfäden, indem die Zellen nicht oder kaum tonnenförmig angeschwollen sind. Die pluriloculären

Sporangien sind auch etM'as dünner. Ich habe besonders diese Pflanze zu meinen morphologischen Studien

verwendet und findet man alle wichtigeren Details abgebildet auf Fig. 107— 113.

Zweifellos steht diese I'flanze sehr nahe der />. lunhi'Uata (Ag) Menegh., jedoch läßt sich zur Zeit

noch nicht behaupten, ob es eine bereits distinkte Form mit mehr oder weniger konstanten Unterschieden

(Spezies) ist oder eine Form, die duich besondere Verhältnisse oder die Saison bedingt ist; erstcres erscheint

mir nach meinen bislierigen Erfahrungen wahrscheinlicher.

Da kaum zu zweifeln ist, daß schon C. A. Agardli unsere Pflanze als Corijuephin-a jlaccida unter-

schied, so ist der Name für dieselbe: Lfathcsia flaccida (Ag.) Endl. (= /.. Jlaccida Kütz., Spec. p. 543 —
non! Kütz., Tab. phyc. VIII t. i)'.

3) Lcatla'ssla Kützinc/ü Hauck (= L'or. flaccida Ktz. Tab. phyc. VI II. tab. 4 — non J. Ag. I) ist von

den beiden (resp. vier) früher besprochenen Arten sicher verschieden und das letztere Synoym steht bei

De Toni sicher an unrichtiger Stelle.

Ich habe ein Original -Exemplar von Hauck untersucht. Es ergibt sich daraus, daß diese Pflanze

sicher in die Gattung Lcatlicsiu (inkl. Curfjnuphlaca) gehört, das Fragezeichen kann also wegfallen. Der Sproß-

aufbau ist genau nach demselben Gesetz, wie bei den anderen Arten (siehe unten), sehr ausgezeichnet ist aber

diese Art durch folgende Merkmale. Das Stratum basale ist nur schwach entwickelt, und die Abbildung von

Kütziug gibt eine sehr richtige Vorstellung davon, nur ist die unterste verlängerte, fast cylindrische Zelle

oft noch viel länger. Auffallend ist, daß die Collodcbildung hier äußerst schwach ist, die Fäden des Stratum

basale sind völlig frei und auch bei Ausfärbung sieht man keine Gallertschichte an ihnen. Die Assimilations-

fäden sind außerordentlich lang: ich sah solche bis zu 32 Zellen. Das ist durch ihr lang dauerndes

basal -intercalares Wachstum bedingt und man sieht in der basalen Vegetationszone die Zellen mehr verkürzt,

zartwandiger, also ähnlich wie bei den Haaren. Letztere sind im oberen Teile dünner (6—7 [i), als die Assi-

milationsfäden (8— 12 i-t). Den von Hauck erwähnten Fall, dal".! sich ]ilurilocul;ire Sporangien aus den Zellen

der Assiniilationsfädcn entwickeln, habe ich nicht gesehen; die Abbildung von Hauck (1. c. Fig. 150 b)

erinnert sehr an StrebJjineina sjih(teru-niii.

Der Name A. KütziiKjü Hauck kaim dieser ausgezeichneten Art verbleiben, obwohl ihre Identität mit

Cori/nopMaca Jlaccida Kütz. Tab. phyc. (non Kütz. Spec. p. 543 1) und auch schon von Hauck und Bornet
(vgl. Kuckuck über J.. conclnna 1. c.) erhärtet ist. Leath. jUurida J. Ag. ist aber von <

'. Jlacddn Kütz.

sicher verschieden und letzterer Name daher als nomen nuduni zu betrachten, denn die im Text der Tab.

phyc. VIII. p. 3 citierten Synome gehören nicht zu Tab. 4 der abgebildeten Pflanze, sondern zu /juttJi.

Jlaccida (Ag.) Endl.

Wa.s die Gattungsbegrenzung betrifft, so hatKjelman (in Nat. Pflfam.) I.catheaid nnd Coriiiiophlaea

getrennt auf Grund des anderen Aussehens der Assimilationsfäden, aber P. Kuckuck (Wissensch. Meeresunt.

Nene Folge. II. Helgoland, p. 387) ist meiner Ansicht nach sicher im Rechte, wenn er J.eatliesia dißirmis (L.)

Aresch. wieder mit ('ori/nopldaea unter dem Namen LeutJiesia vereinigt. Bei De Toni, Svll. Alg., finden sich

die Arten von Lcathefiia (sensu Kuck.) sogar unter drei (Gattungen verstreut. Anläßlich dessen möchte ich

darauf hinweisen, dal.i M/ji-iactlx gewiß ebenfalls sehr nahe verwandt ist mit Leathcsi<i und vielleicht auch mit

letzterer zu vereinigen sein wird.

Das Pesultat meiner synonvmistischen Studien über diese Pflanzen wird sich am klarsten aus folücnder

Liste der Arten von Lcatliesiu sens. lat. ergeben, worin nur die Synonyme aufgenommen sind, die mir sicher

eruierbar schienen.

*) ..Fila iK-riplicrii-i .... diipln tciii)ii.i-a" (.7. A.i;. Spec [. \>. öl) ist iiliertricbeii, deutet aber iiuineihiu den seliv

•wichtiaeii Unterschied an.
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B. Uebersicht der Arten von Leathesia (inkl. Corynophlaea).

1) Leatlu'sia difroriiiis (L.) Arcscli. — ArtuingriMizuiii;' uiul S\imnyiiiic >iiiil \iillii;' klar, letztoro findet iiiiin

u. -A. in Do 'l'oiii, Syll. III, |i. 422.

2) lj. ninbcliata (Ag.) iMcncgli.

Con/iicjjhura luiihdlata Ag., Auf/.. No. 2Ö (Flora 1827 [j. <J30).

Lmtlu'sid lunbellata Meiieghiiii, Alghe ital. c Dalinat (1842) p. .307 ff. (e.\cl. svii. FlachUttd rlrnJnria

Siilir, qiiao {\st Myrlartis jin/viiiatn fidc sj^^c. orig.). J. Ag., Spcc. gen. et ord. Algar. Vol. I. p. nl

(1848) cxi'l. pl. e N. IToU. Haiick, Mcorcsa!. p. 354 (1885).

Con/iKiphlaea niiihidlutd Küticing, Pliycol. generalis (184.'?) ]>. .'i.!l Tai). 18 f. IV.

Kütziug. Tab. phycol. Vol. VIII. j). 1, tab. 2.

Kiitzing, Spoe. Alg. (184!M [i. 543 (cxcl. pl. e. N. Holl.).

Do Toni, Svll. AJg. Vol. III (1895) p. 420.

llaiK'U, Verz. d. im Golfo von Triest gos. Mccrcsid. (Oest. bot. Zeit. 1875 p. 38.s) u-xcl. syn. IKarltisfa

Rimdarlai').

F.huhistea (sect. Mi/riactis) adriatira, J. Ag., Till Algernes Systematik IV. p. 11 et 13 (in Acta iiniver.

Lnndonsis |Lnnds Universitets Ars-Skrift, Vol. XVII. 1880/81]) sed oxcl. syn. <
'or. j/arcidn'.

Äli/riactis ? ndriatira. De Toni, Syll. 1. c. p. 418, exkl. syn. l^'nrijiu'jihdra Jlaccida Ag., ( 'nri/iinpJdaea jlacfidd

Kütz., Leathesia ßaccidu Endl.

".' Ij-athisia macrocijdis Reinsch, Contrib. ad Algol, et I'ungol. (1874/75) p. 20, Tab. XXVII. fig. 1 (vorisim-

est forma vcl status /.. umbcllatde).

De Toni, Syll. Vol. III. p. 423.

? Li-athfüid. minima Keinscli, 1. c. p. 21, Tab. XXVII. fig. 2 (an sit status juv. /.. miibellatae, an sorus

sporangiorum Stilophorae '.'}.

3) L. Cystopliorae J. Ag., Till Alg. Syst. 1. o. p. 22 Tab. I, f. 1 (cum synon.).

De Toni, Syll. 1. c. p: 421.

4) L. concinaa Kuckuck, Beni. fib. d. Algenveg. von Helgoland, IL, in Wiss. Mccresunt. Neue Folge. II.

1S97. p. 387. Tab.

Oltmanns, Morph, u. Biol. der Algen, I. (1904).
i).

3.S1, 3.S2, Fig. 233, 234 (nach Kuckuck).

5) Leathesia flaccida (Ag.) Endl.

Cori/wjdiora Jlarcida Ag., Aufz. 1. c. No. 24.

Leathesia ßarcida Endl., Gen. pl. Suppl. III. (1843) \k 23.

Kützing, Spcc. Alg. p. 543 (nee ConpiopJdaea Jlarcida Kütz., Tab. pliyc. !).

Corynophlaea nmbellafa J. Ag. Till Alg. System. IV. p. 21 (sed excl. synon. onniibus ! nee alior. !).

Leathesia An-heriaua Ecinsch, Contrib. p. 19, Tab. XXVIII. fig. 1 (optimal).

De Toni, Syll. Vol. III. p. 42.3.

H) Leathesia KUtziiigü Hauck.

Cori/nophlaea jlaccidti Kützing, Tab. phyc. VIII. p. .! (excl. synon.) Tab. 4 (optimal) ncc Kütz., Spec.

Alg. nee alior. I

Hauck, Verzeichn. I. e. [i. 3HS Xo. 172.

Leathesia KützinyH Hauck, Meeresalg. p. 35<i, fig. 15ii.

C. Der Sproßaufbau von Leathesia.

Die Verhältnisse sind bisher nicht näher nntorsueht worden ; soweit sich dies aus den Abbildungen schließen

[äÜt, sind sie bei allen Arten die gleichen; untersucht halx; ich sie bei L. jlarcida, luuhellata und F.. KütziiKjii.

Der Thallus entsteht aus einem am Substrat i( [i/xfasirai hinkriechenden reich verzweigten, kurzgliederigen

Faden, dessen Aeste später, wenigstens stellenweise, eng aneinander gedrängt sind und scheinbar eine Zell-

2.3*
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fläche- bilden. Die Zellen sind inhaltsreich und behalten ilu-en Inhalt bis zur vollkommenen Entwicklung des

Thallus bei. Sie senden nach abwärts Rhizoiden ähnliche Aeste, die zwischen die Zellen der Ci/stosira, oft

ziemlich tiet' eindringen (Fig. 109, 111). Nach aufwärts sendet der Faden Aeste, welche zunächst ganz ähn-

lich sind, wie die Elemente der Rindensehiclite des fertigen Thallus und sich in ihrer Verzweigung auch ganz

ähnlich verhalten (Flg. 110); sie bestehen aus einer kurzen Basalzelle (1 in Fig. 110), die in einen aus wenigen

(etwa 3) Zellen bestehenden Assimilationsfaden auswächst (1) von der gewöhnlichen Beschaffenheit. Aus dem

oberen Ende der Basalzelle (1) entsteht sehr bald eine Ausstülpung, die sich abgliedert und zu dem ersten

Fig. 10^-llS.

lOH— lli). Lealliesia flaccükt. — lufs. IJasales FadciiucHceht diier iiltereii Pflanze. — lOiri. Basal t'adeii einer

ganz iuiigen l'Han/.e. — 110. Jüngstes lieobaehtetes Entwicklungsstadium; Basalfaden mit den ersten Assimi-

latioiisfädin, bei ii die erste Umwandlung einer basalen Fadonzelle in eine iDuenzelle des Thallus (Erklärniig

der Zillern und Buchstaben, wie bei den folgenden Figuren, im Text). — 111. Teil einer etwas älteren PHanze

mit Basalfaden und Rhizoiden ; o, o' aus Umwandlung der basalen Fadenzcllen hervorgeheiide Innenzellen des

Thallus. — 112. Etwas älteres Stadium, die SprolJfolge zeigend. — 113. Teil einer erwachsenen PHanze mit

pluriloculären Sporangien, die Sproßfolge zeigend (siehe Text). — Fig. 108 bezieht sich auf eine Pflanze von

Rovigno, Insel Bagnole, 20. 7. 1913. — lOH-112. Pflanzen von Canale di Lerne, Is. 7. 1914; IIB von Canal

Arsa, 21. 7. UI14, Igt. Xabülek. — Vergr. aller Fig. 300 : 1. (NB. Die Figuren sind nieht schematisch.

.sondern genau mit dem Prisma gezeichnet!)

Seitenaste (1 a) -wird. Dann entsteht in gleicherweise aus der Basalzelle {2) des primären Astes der nächste

Seitenast (2) und das geht dann in derselben Weise weiter. Die Aeste, und somit der ganze Thallus wachsen

also intercalar und die Vegetationszone des gesamten Thallus Jiegt daher an der Grenze zwischen der Ilinden-

schichte (Asslmilationsfadensclnchte) und dem Stratum basale. Von dem großzelligen Stratum basale ist bis-

her noch nichts zu sehen; dasselbe entsteht sekundär (Fig. 111— 113), indem sich inmier die untersten

Zellen, der Fäden nach einander sehr vergrößern, anschwellen, inhaltsarm (nahezu hyalin) werden und die

Außenschichte ihrer Wände sich in CoUode umwandelt, welche die großzelligen Fäden des Stratum basale

zu.sammeidiält, während die freien Assimilationsfäden keine auffallende Venjuellung der Membranen auf-

weisen (man vgl. Fig. 115). Es ist daraus klar, daß das Stratum basale bei alten und wohl entwickelten
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Excmplaivii viel mäclitigoi' putwickolt ist, als ht'i iiiii<ic'ii ntlcr küiHiiierlich ausgebildeten, und !'. liciii-scli

legt also (1. c.) auf diesen Umstand sicher einen unberechtigten Wert bei der S[)eziesunteiseliei(hnig.

Auch beim vollkommen entwickelten 'Phallus läßt sich das gleiche (iesetz des Sproliaufbaue.s in der

Verzweigung der Sjirosse der IJindenschielite noch stets deutlich verfolgen (Fig. 112, 113).*) Aus einer

Basalzelle (1) des gleichnamigen Sprosses

il) ist der Seitensj)rol.i 1 a hervorgegangen,

aus der untersten Zelle (2) des Fadens 1

entwickelt sich der Seitensproß 2 und aus

der analogen Zelle von 1 a der Si)rolJ 2 a

usw. — Unregelmäßigkeiten treten hie und

da auf, indem der Seitensproß bereits einen

sekundären Ast entwickelt, während -der

primäre einen solchen nicht gebildet hat

(vgl. Fig. 112 das Sproßsystem links) oder

die unterste Zelle eines Fadens entwickelt

keinen Seitensproß, sondern erst die zweite

oder selbst die dritte (in Fig. 113 bei x)

oder daß aus einer Basalzelle gleichzeitig

zwei (selten mehr) Seitensprosse entstehen

(z. B. Fig. 116 bei y). Letzteres ist be-

sonders häufig der Fall, wenn die Seiten-

sprosse als [)luriloeuläre Sporangien aus-

gebildet sind, denn diese sowohl, wie die

uniloculären Sporangien entstehen in ganz

gleicher Weise als Seitensprosse
aus den basalen Zellen von Assinii-

1 ationsfäd en (Kurztrieben).

Es muß fei-ner erwähnt werden, daß

sich manche Sprosse, die in ganz der

gleichen ^^'e^se entstehen wie die Kurz-

triebe (also als Endsproß oder Seitensprol.i

einer Achse; meistens aber als ersteresi

sich zu Langtrieben (Ilaaren) ausbilden.

Sie besitzen eine langedauernd teilungs-

fähige Vegetationszone von sehr km-z-

gliederigeu inhaltsreichen Zellen (v in Fig.

114, 95, 100 u. lls) etwas ober der Basis

und verhalten sich also genau wie die

„Assimilatoren" von /-^lacliista, denen sie

homolog sind, wobei zu bemerken ist, daß

die den Assimilationsfäden bei Li-athcsia

homologen Kurztriebe von Elachista dort

als ,,Para])hysen" in der Diagnose bezeichnet

werden, während sie bei (iKirdariaceai,

Sti/lojihorn etc. wieder „Glied e r f ä d e n "

genannt werden. Eine einheitlichere

Nomenclatur wäre sehr erwünscht.

Fig. lU-ll!».

lU— 119. Leathesia fhiccüla. — 114. A>-similationsfädeii und zwei Haare (bei v

inlercalarc Vegetatioiiszone dursflben); l'Haiizo von Caniile di Lerne, 18. 7. 1914.

— 115. IKi. Teile der Pflanze von Caiial Arsa, 21. 7. liiU, Igt. Xal)elek;
115 zeigt die Gallerthüllen des basalen Tliallu.s, welilie die A.ssimilationsfädeii

frei läßt. — 117. Teil der I'Hanzo aus dem Schwarzen Meere, Rumiiiiieii, Igt

Teodorescu, mit zahlreichen pluriloenlären Sporangien, die z. T. schon entleert

sind. — 118. Etwas mißgebildetes Haar dersell)en Pflanze, bei v die Vegetationä-

zone. — 119. Schlecht entwickelter Assirailationsfaden derselben Pflanze mit

Älembraiidurihwaohsungeu. (Vergr. alle Figuren 300 : 1.)

*) Auch in den übrigen Fignirn, die alle

aufmerksam geworden, das.selbe verfolgen.

;enaM mit dem Prisma gezeichnet sind, kann man, lal auf diLs U&setz
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Schliol.ilicli iiiöclite ich uocli erwälinen. daß ich L. Jlaccidu, aber nur von einigen Standorten (/. B.

vom Canal Arsa in Istrien, 21. Juli 1914, Igt. V. JVabelek, und Schwarzes Meer, bei Constanza in Rumänien,
9. Juli 191-1, Igt. Prof. E. C. Teodorescu) sah, wo reichlich Kalk in die peripheren Partien des Thallus

eingelagert ist, sodaß die Pflanze schon habituell ganz anders aussieht, wie geiblichweiße Hirsekörner an den
Zweigen von Cystosira ansitzend. Bei der Pflanze aus dem Schwarzen Meer (Fig. 117, 118, 119) fand ich

auch, daß meistens die Rhidenschichte überwiegend nur aus pluriloculären (oft schon entleerten) Sporangicn
besteht und nur sehr wenige Haare und Assimilationsfäden aufweist (Fig. 117). Die 15asalzellen der letzteren

sind sehr verlängert und dünn und nur die Endzelle (oder die beiden letzten) zeigt normale Dicke. Die Sache
ist augenscheinlich so, daß im späten P]ntwicklungsstadium der Pflanze nahezu alle neugebildeten Astanlagcn
zn pluriloculäre Sporangien werden. Die Verzweigung in der Rindenschichte wird dadurch reicher verästelt

und die Verästelung zarter, wodurch das Bild etwas fremdartig wird.o

XXX. Myriactis inilvluata Ktz.

Im Val di ]5ora in Kovigno fand ich im Juli 1914 diese Pflanze häufig an Cijfstoaira barbatu und
C. adriatica, einmal aber ausnahmsweise auch auf Dictyota dlchotoma. In diesem Sommerstadium findet man
meistens uniloculäre und pluriloculäre Sporangicn auf derselben Pflanze, oft dicht neben einander. In

den Herbarien findet man sie (ifters mit Lentliesia umbellata verwechselt (Liechtenstern etc.). Bei

dieser Gelegenheit sei bemerkt, daß Phijcophila stellulata Ktz. Tab. phyc. VIII. t. 1 und Pli. arabica ibidem

nach den Abbildungen nicht zu Elacldsta gehören, wo sie bei De Toni 1. c. p. 439 und 445 angeführt sind.

Erstere ist wohl sicher die pluriloculäre Sporangien tragende Pflanze von Mijriartis puhnnata, letztere des-

gleichen oder einer nahe verwandten MyviactU. Sie sind also bei der Gattung Elacldsta zu streichen und
als Myriwtis stelhdata (Ktz.) und Myr. urahira (Ktz.) zu führen.

Der Sproßaufbau von Myriartis pulrlnatd folgt genau demselben Gesetze wie bei Leatliesia (siehe

oben). Da sich die Fäden des Stratum basale hier nicht durch Druck trennen lassen, so kann man diese

Verhältnisse nur an sehr guten gefärbten Schnitten studieren. Man sieht dann auch, daß die untere Hälfte

der Assimilationsfädcn von einer sehr dicken Gallertschichte umhüllt ist, wovon im ungefärbten Zustande

kaum etwas zu sehen ist. Die Assimilationsfäden von Myriactis verhalten sich etwas verschieden von

denen von Leatliesia. Im günstigen Entwicklungsstadium der Pflanze*) sieht man, daß sie in der Jugend

eine ausgesprochene subbasale, intercalare Vegetationszono aus kurzgliederigen Zellen aufweisen,

wie die Haare \'on Leathesia und die Assimilatoren \-on Elacldsta, was bei denen von Leathesin nicht wahr-

zunehmen ist. Das Wachstum ist aber dennoch begrenzt; diese Zellen der Vegetationszone vermehren sich

nicht langandauornd, wie bei den Haaren, sondern vergrößern sich nur und schwellen mächtig an. sodaß der

Faden schlielllich die definitive Form erhält. Durch den seitlichen Druck der benachbarten Fäden wird die

zarte Vegetationszone der jungen Fäden meistens prismatisch abgeflacht und selbst an ausgebildeten Fäden

sind bisweilen noch Spuren davon erhalten. In dem untersuchten Stadium (vom 20. Juni) zeigte die Pflanze

nirgends die weit überragenden langen Haare, wohl aber ganz dünne und kleine Haare, die wahrscheinlich

später zu den langen Haaren auswachscn. Sporangien waren in diesem Stadium nirgends entwickelt.

XXXI. Elachista Ktickuckiaua Schffn. n. sp.

Caespitulos ad ramos ' [ystos/rajvtwi (aliarumque algarum) format globosos, gelatinöses, olivaceo-fuscos,

2— 10 mm in diam. Stratum basale optime evolutum hemisphaerico pulvinatum, valde crassum, e cellulis

pelucidis in series subdichotomas dense coalitas, inferne valde elongatis ad 200 [x longis, 50—60 [x latis, peri-

phericis autem bi'cvibus subglobosis, diametro vario (40—90 [x). Filamenta libera (assimilatoria) c strati basalis

ramificationibus ultimis exsurgentia, polyinorpha: his valde elongatis (saepe ultra 2 mm longis) inferne ad

75 |x crassis ibidemque e cellulis pauUum inflatis brevibus (diametro aequalibus vel brevioribus) instructa,

*) Von dc-r Insel Bafrnole bei Kovigno, mit Ci/stosira ailrialica. <i m, 20. .Tiini lnllj, worauf sich die hier mitgeteilten

Studien beziehen.
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suporuc siiepissiiiie sciisiin capil laritiT all<ilI^^ ta ti s ibidciiKine c colhilis diamotro 2—4 plo longioribus

vi\ iiiflatis; alüs lilis crebcirimis (..parapliyscs") nitiltn brcvioribus, saepc a basi raiiiosis, apic« aciitatis

iiiterdmu iiiio capülaritor oloii<;atis, inodio L'ö— .'lö n crassis, o ceWulis coloratis diametro I— l'/a loiiffioribiis

cft'ormatis; iiisupcr provciiiuiit in xiciiiitatc spinangiormii raiiii (paiapliyses sensu strictiorc) teniics, iilitorines,

panim colorati (ca. 1")
\\. crassi), ccllulis diainctro l'/a— ^ longioribus instriu-ti. — Sporangia (iitiilncularia)

magna oblongo obovata, ad 2liO longa, ad basin filornni lateralia (liaud pcdicellata). — Zoosporangia liaud

invcnire mihi contigit.

Es liegt liier ein sehr merkwürdiger und wichtiger 1^'nnd vor, da bisher aus dem Mittel meei'gebiete

noch kein Vertreter der Gattung l-'.larliiütn bekaimt war. ') Ich fand diese interessante Pflanze in liovigno

im Val di Wovn an verschiedenen Stellen nicht weit von der zoologischen Station in einer Tiefe von ca. 2 ni

am 17. Juli 1914 ziemlich reichlich auf den Zweigen von (Ji/sionlra barhnta und C ndrutfica gemeinsam mit

Spliacelaria clrrJwsn und Mi/rlartta /iidiiinata. Von letzterer, der ihre kugeligen, schlüpferigen Jvaseii etwas

ähneln, ist sie schon ohne eingehendere Untersuchung durch die bedeutende Größe aller Teile, die durch die

Assimilationsfäden sammtig erscheinende Oberfläche und die viel größeren, e it cirmigen (nicht keulcn-

t'ih'migen") Spornngien sofort zu unterscheiden.

Bemerkungen; Die verschiedenen Kategorien der freien Fäden der Oberfläche sind nicht strenge

von einander geschieden (Fig. 12(i, 12(i); die kurzen zugespitzten Aeste, welche die Hauptmasse bilden, sind

bisweilen verlängert, ja sogar haarartig (langzellig) verdünnt, sodaß sie einen Uebergang darstellen zu den

großen, dicken Assimilatioiisfädcn. Letztere sind unter sich in Dicke und Aussehen auch nicht gleich: wenn

sie die Fortsetzung einer sehr großen kugeligen Basalzelle darstellen, sind sie gleich an ihrer Basis sehr dick,

also nach abwärts nicht verdünnt, wenn sie aber aus kleineren Zellen entspringen, so nehmen ihre Zellen umcIi

aufwärts an Größe zu. Die Zone ihres intercalaren Wachstums liegt nahe ober ihrer Basis, wo ihre etwas

tonnenförmig angeschwollenen Zellen oft nur Va so lang als breit sind. Dann folgen etwa isodiametrische,

tonnenförmigc und reich gefärbte Zellen, die nach der Spitze des Fadens zu in etwas längere, nicht an-

geschwollene übergelicn und endlich folgen immer mehr verlängerte und dünnere Zellen, die eine lange hvaline

Haarspitze des Fadens formieren. Im Sommerzustande sind die Haarspitzen zum großen Teile schon ver-

schwunden und die Fäden sind scheinbar stumpf. Es scheinen aber auch Assimilationsfäden vorzukommen,

die nicht haarartig ausgezogen sind. — Als „Paraphysen" spreche ich zarte Fadeuäste an, die neben di'U

Sporangien bisweilen sich finden und diese nur wenig überragen (Fig. 123); sie unterscheiden sich von den

kurzen Fäden, welche die Hauptmasse bilden, durch bleiche Farbe und gleichdicke, viel schmälere Zellen ; sie

sind also gleichdick, fädlich, überragen die Sporangien nur wenig an Länge und scheinen auch mit den kurzen

Fäden durch Ucbergängc verbunden zu sein. — Sporangien (uniloc.) sind sehr reichlich vorhanden (l'ig. 120,

122, 123, 126), aber in diesem Sommerstadiimi zumeist schon entleert. Sie stehen nie endständig auf kurzen,

zweizeiligen Aestchen, wie das Tliuret et Bornct für /-'. sciitulatu abbilden, sondern lateral an der Basal-

zelle eines Fadenastes.

^yegen des mächtig entwickelten Basalstratums *'") kaim /•-'. h'iu-kiu-lclan<i nur verglichen werden mit

K. scutuJata (Sm.) Duby., /•.'. AveschoiuiH Gronau und der australischen II. nnstvalis J. Ag., von allen scheint

sie durch die angegebenen Merkmale hinreichend \'erschieden.

*) Elaehista puleinata (Klz.) llar\. Im! Hiiiick, Meercsa. p. liöl, isl Mi/riactis jnilrina/a Ktz., dio zu der Familir

Cliordariuceae gestellt wird. — In einer Ahhnndlung unseres hochveidicnten Meisters der Mecrrsalgeukunde. dem zu Ehren icli

die Art benannt habe, finde ich lolgende l'.cnierkung: ,.In den Kidturen, die ich im Mai 1894 von Kovigno naeli Helgoland

brachte, entwickelte sich im Laufe des Öomniers eine reichhaltige Sommervegetiition, die aus Helerospora Vidovichii, verschiedeni'n

Klachista- Arten liestand" (vgl. Kuckuck, P>eitr. /.. Kennt, d. Meeresalgen. 5.. in Wiss. Meeresunters. Neue Folge, ii.

Abt. Helgoland, p. l;i). Soweit mir bekannt, i.st aber keine dieser Elacliista- Arten beschrieben worden. Neuerdings sendet mir

Herr Prof. Dr. Kuckuck Zcicbnungen einer adiialischen Spezies, die er in seiner Monograpbie der Phaeosporeen veröirenllichcn

wird unter dem Namen: EUichistii nrijkrln. Kr teilt mir brieflich mit, dal! meini' Pflanze möglicherweise eine Saisouform von

E. neglecta sein dürfte. Ich will dieser Frage jetzt nicht näher treten, spreche aber den Wunsch aus, dal5 die Spezies E. neglecta

Kuck, zu heißen hat. wenn sich herausstellen sollte, dali meine Pflanze derselben Art angehört; sie wäre dann als Var. Kucluckiana

dieser unterzuordnen.

**) Bei sehr grolien Exemplaren ist dasselbe bisweilen ibncli .\u-einandei-\veic-lien seiner Zi-llrciben tedweise liobl.
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Fig. 120 -laß.

120-126. FAachista Kuckuckiana n. sp. (= ? E. neglecta Kuck.). — 120. Teil der Pfiauze mit uniloculären Sponuigien,

Paraphysen, Asi>imilatoren ( Vergr. (50 : 1). — 121. Ein dicljes Haar („Assimilator") einzeln aus einer Tlialluszelle hervorgehend

(Vergr. 60:1). — 122. Teil derPtianze mit vier dicken Haaren („Assiiiiilatoren"), bei h zwei sekundären, dünnen Haaren,

Paraphysen, Sporangien; bei v die intercalaren Vegetationszonen; die Zittern Ijedeuten die Sprofifolge (siehe Text) (Vergr.

«0 : 1). — 12.3. Zwei Sporangien (eines entleert) mit Paraphysen (Vergr. 60 : 1). — 24, 25, 26. Darstellungen des Spioß-

aufbaues (siehe Text); die J'iguren sind nicht schematisiert! (Vergr. 200:1).

Uebcr den SprolJaiifbau bei Klwhhta. Da dieser Gegenstand nur sehr unzureichend erforscht

ist, habe ich an E. Kiuhickiana den Sin-oßanfbau untersucht. Obwohl in dem Stratum basale der "Verlauf

der Fäden oft Dichotomie vortäuscht, so ist der Aufbau der Pflanze monoiiodial. Verfolgt man einen Haupt-
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jist des Stratum basale, so läuft er üewöliiilich in ein dickes Haar*) („Assimilator") aus; das Wachstuin ist

intcrcalar, die Vegetationszone (v) besteht aus einer Anzahl sehr kurzer inhaltsreicher Zellen, die nach oben

sieh allmählieh zu den Zellen des Haares verlängern und an dessen Aufbau teilnehmen (diese Zellen bilden

keine Zweite, das Haar ist durchaus nionosiphon). Die nach der Uasis zu abgegliederten Tochterzollon der

Vegetatiüuszone bleiben lange teilungsfällig und bewirken das Hiihenwachstum des Stratum basale vmd auller-

dem bilden sie die Aeste, welche /.. T. in die verschiedenen Kategorien der „Paraphysen" und der Sporangien

enden. ])ie Verzweigungen entstehen in acroi)etaler Folge von der Vegetationszonc. Angelegt wird ein Ast

immer (ähnlich wie bei Cladophora) am oberen Ende der Zelle als eine seitliche Ausstülpung (Fig. 12-ibei3"),

die daiui diu'ch eine etwas schr.äge Tangentialwand abgegliedert wird; sie wird so zur Seheitelzelle des sterilen

Astes oder Mutterzelle der Sporangien, aber sie stellt bald ihre Teilungen ein, da das Längenwachstum der

sterilen Aeste ebenfalls basal -interealar erfolgt. Solcher Astanlagen k<innen zwei aus derselben Zelle hervorgehen,

meistens aber nur eine. Ein Zweig verhält sich dann ebenso; jede seiner basalen Zellen bildet in gleicherweise

acropetal je 2 oder einen Ast und die basalen (oder vorletzten Zellen) derselben verhalten sieh abermals so, was am

besten durch eingehendes Betrachten der Fig. 124 u. 122 klar wird, wo die ]]asalzellen und die daraus direkt hervor-

gegangenen Zweige mit gleicher Ziffer bezeichnet sind und die Derivate der Zweige mit entsprechenden Ziffern

der Abstammungsachse mit Index (z.B. .'5' = Zweig erster Ordnung von 3; 3" zweiter Ordnung). Auf diese

Weise entstehen die dichten Büschel von „Paraphysen" der peripherischen Schichte, die also monopodiale

(fiederige) Sproß -Systeme darstellen. Noch klarer wird der Sproliaufbau aus der genau mit dem Prisma ge-

zeichneten P'ig. 126 hervorgehen. Zum Verständnis derselben diene folgendes: Aus der Zelle 1 eines als

„Assimilator" endenden Hauptfadens geht die Zelle 2 hervor, die dem Zweige 2 (Paraphyse) die Entstehung

gibt, dessen Basalzelle (3) das grolJe Sporangium (3) gebildet hat. Aus der Basalzelle 2 entwickeln sich zwei

gleichwertige Sprosse (2a und 2b), aus der Basalzelle (3 a) des ersteren ist das kleinere (entleerte) Sporangium 3 a

hervorgegangen, der andere Sprol.i (2b) verzweigt sich immer nach demselben (besetze reicher: aus seiner Basal-

zelle (3 b) ist der Srol! 3 b entsprungen und aus dessen Basalzelle (3 b') der gleichnamige Sproß (3b'),**)

der aus seiner Basalzelle schon einen sehr kleinen Seitenast (x) gebildet hat. Aus der zweiten Zelle (4 bj

des Sprosses 3 b ist der Sproß 4 b mit Seitensproßanlage (x ') aus seiner Basalzelle entstanden. Endlich hat

auch die dritte Zelle (.5 b) des Sprosses 3 b schon einen Ast (x ") angelegt, wel(>her der jüngste des ganzen

Systemes ist. Die Sprosse 3b, 3b' und 4b sind keine Paraphysen, sondern Haare (sekundäre Langtriebe).

Der Sproßaufbau unserer Pflanze ist also vollkommen übereinstimmend mit dem Schema, wie es für

die Gattung Acrothri.r (Fani. Stilophoraccac) gegeben wird (vgl. die Abb. in Natürl. Pflanzenf., Nachträge zu

I. 1., p. 165). Das Wachstum sämtlicher Sprosse (Langtriebe und Kurztriebe) ist interealar und demzufolge

auch das des gesamten Thallus, dem ein Spitzenwachstuni (durch Teilung von Scheitelzellen) ganz abgeht.

Die Anlage der uniloculären Sporangien konnte ich an ganz jugendlichen Stadien, die bei der stark

vorgeschrittenen Entwicklung unseres Älaterials gänzlich fehlen, nicht untersuchen, jedoch scheint mir sicher

zu stehen (man vgl. Fig. 123, 125 und 126), daß sie in gleicher Weise aus der Basalzelle eines Kurz-

triebes lateral entstehen, wie ein Kurztrieb zweiter Ordnung, den sie vertreten. Während aber bei E. scutu-

Idta das Sporangium die Endzelle eines sekundären Arstes ist (also gestielt erseheint), ist bei unserer Pflanze

der ganze Seitenast einzellig bleibend, auf das Sporangium reduziert und dieses daher sitzend.

Die pluriloculären Sporangien, die ich bisher nicht gesehen habe, dürften ebenfalls dieselbe Entstehungs-

weise haben.

XXXIl Sphacelarin tribufoldes Mentgli.

Auf großen Exemplaren von ('odiuiD Jlitrsa fand ich diese Art i-eichlich im Val di Bora in Kovigno,

ca. 2 m tief, im Juli 1914. Diese Form ist sehr klein und bildet nur etwa 5 nun hohe Büschel, hingegen

sind hier die rhizoidenartigen Zweigbüschd, die zwischen die Kindenäste des Codium hinabwachsen, sehr

") Man könnte diese Cebilile ohne weiteres als ,.i,:instriebe iHv.eichniii und die ,,Paraphysen" als ..Kurztiiebe' . Die
oben erwähnten intermediären tJebildo iFig. 122, 126 bei hl sind ihrer Anlage nach Kurztriebe, welche durch langanhaitendes
intercalares Wachstum den Charakter von Langtriebcii aiiiirhiuen (sekundiire Langtriebe).

**) In der Fifinr irrtümlich mit .3b bezeichnet; es ist der rechte der drei Seitenäste!
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stark entwickelt und meist länger und reit'hlielier, als die

„Brutknospeii", sind nicht reichlich, aber in

len Entwicklungsstadien voi'handen.

Fig. 127-130.

127. JuDjte, nicht infizierte ,.Bnitknospe" von Sphacelaria

iribuloides. — 128. Eine solche mit zwei Individuen von

Olpidium Sfhacellaruni. — 129. ßrntknuspc mit einem

entleerten Individuum von Olpidium. — 130. Solche mit

drei Olpidien. (Vergr. 300 : 1.)

Entleerungsschlauch die Membran und tritt weit heraus. Die meisten Sporangien waren schon entlleert

•diese Verhältnisse sind aus den Figuren 127— 130 ersichtlich.

aufrechten,

al

Häufig fand ich die Alge von einem interessanten

parasitischen Pilze befallen : (Jlyidiuin Sphacdlarum Knv.

Entgegen den Befunden von Kny und Magnus,*) welche

den Parasiten in den Scheitelzellen der Acste angeben,

fand ich ihn immer in den jungen Anlagen der Brntkospen.

Letztere bestehen in einem ganz jungen Stadium aus einer

Stielzelle und einer ellipsoidisehen Endzeile, diese teilt sich

dann dmch eine Wand (juer in zwei, die untere Zelle teilt

sich dann gewöhnlich längs in zwei, die obere zunächst in

drei neben einander liegenden Zellen. In allen diesen

Stadien sieht man die Endzellen mit dem Parasiten be-

haftet, und schwellen sie dadurch sehr bedeutend kugelig

an. Eine Zelle ist bisweilen von zwei bis drei Sporangien

des Pilzes bewohnt, die dann sich gegenseitig etwas ab-

platten. Die Entlecrungsschläuche der Sporangien treten

zunächst zitzenförmig hervor und wölben die Membran der

AVirtszelle ebenfalls zitzenförmig auf, dann durchbricht der

Alle

XXXIII. Wereia ßlifoftnis (J. A ) Zanaid.

Ich erhielt von dieser Art im Sommer (19. Juli) 1914 bei Rovigno nur ein einziges Exemplai- und

zwar von der Insel Bagnole, ca. 30 m. Diese Pflanze stellt eine interessante Form dar, die ich nirgends er-

wähnt finde. Die Haarzweige, welche sonst Pinsel an den Spitzen der Aeste bilden, überziehen hier alle

Teile des Thallus bis zur Basis herab gleichmäßig, wodurch ein ganz abweichender Habitus entsteht; auch

sind die kurzen Aeste letzter Ordnung (vgl. Kütz., Tab. phyc. IX. t. 78, 79) hier sehr spärlich vorhanden

und fehlen an einzelnen Langtrieben völlig. Die Pflanze trägt reichlichst, bis zur Basis herab, Sporangiensori.

Vielleicht ist es eine Saisonform oder Form größerer Tiefen, die bisher nicht beachtet wurde. In ganz anderem
Entwicklungsstadium waren die gleichzeitig mit der Nereia gedredschten Exemplare von SjMroclmus pedunculatus

(Huds.) Ag. — Die Haarbüschel fehlten hier und die Sporangien der meisten Kurztriebe waren bis auf wenige

bereits entleert, luu- au den noch sehr verkürzten Kurztrieben an den Astspitzen waren die Sporangien noch

nlle geschlossen,

XXXIV. Cutlerla miilUßda (Engl. Bot.) Grev.

Die ausgezeichnete Abhandlung von Dr. P. Kuckuck, Ueber den Generationswechsel von (Juthria

multißda (Wiss. Meercsunt., Neue Folge, III., Abt. Helgoland, 1900) gibt alle Aufschlüsse über diesen hoch

interessanten Gegenstand. Im 6. Kapitel sind sehr wertvolle ökologische Beobachtungen über das Auftreten

•der beiden Generationen bei Plymouth, Helgoland und Neapel mitgeteilt. Zur Ergänzung möchte ich anführen,

daß ich im Sommer 1914 (von Mitte Juli bis Mitte August) bei Rovigno und Triest reichlich Aglaozonia'^")

*j Vgl. Kny, Entwicklung einer C'hytridiee (Sitzber. Ges. naturf. Freunde in Berlin, 1872) und in Hedw., 1872, p.86.—
Magnus, Die bot. Ergcbn. der Nordseef. (Jahresb. d. Comm. zur wiss. Unters, d. deut. Meere in Kiel 1872/73 p. 77 Tab. I.

f. 17—20). — Magnus, in Hedw., 1905, p. 348 icon f. 2—3. -- Fischer, PhvcomTC. in Rabenh. Kr. Fl. IV. 1892 p. 26.

**) Hauck, Verz. der im Golfe von Triest ges. Meoresa. (Oest. bot. Zeit. 187.5 p. 387) gibt an: Triest im Winter an

Stehlen und Schwämmen. — Techet, Heber die ra.irine Veget. des Triester Golfes (Abh. d. zool. bot. Ges. Wien 1906 p. .50)

gibt für Aglaoxonia an: ,,das ganze Jabr biiidurcli", doch fand auch er nie Sporangien; für C/itleria: ,, Dezember bis August,
Juni bis Herbst mit 5 and J Soris".
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aiil' Codiuiii, Kalkalgeii, Aiisteiii, Mytiliis, Steinen etc. antial', aber niclit ein einziges l-l\cni|)lar von (Jutleria

crlialtcu konnte. Die untersiiclitcn Aglao/.onien waren alle steril. Am 28. November erhielt idi lebend auch

noch Aglaoznnin von llovigno und im Herbarimn Licchtenstern findet sie sich von Jvovigno noch aus dem

Februar. Aus dem Golf von Neapel {Seoglio Vcrvece) besitze ich Aglaozonia vom 12. Juni 1914. - Gut

entwickelte Exemplare der Geschlechtsgoneration (Cutlerln} sah ich aus dem Golfe von Triest im April (1903).

— Triest, März 1885 (Hauck). — Triest, Ende April (Licchtenstern). — Rovigno, März (KuckuckV

—

Lesina, 25. März (Bottcri).

XXXV. Ueber das Geschlecht von Ct/stosira barbata

und über C. corniciilata.

Ueber das Geschlecht von Ci/stosira harhata macht Sauvageau (A propos des Cystos. p. 157)

die interessante Mitteilung, daß er am selben Tage und am selben Standorte hermaphroditische und rein f5

E.xemplare gefunden habe und nach Dodel-Fort (Biol. Fragni. L 1885) sind die Konze])takeln bei der

Pflanze von Triest hermaphroditis<'h, männlich oder weiblich. Ich erhielt von Triest am 2U. November 191-t

einige Exemplare, von denen eines autöcisch war; die 5 und 5 Konzeptakeln aber auf verschiedenen Frucht-

ästen. Drei Exemplare waren rein S und ein abgerissenes Sproßsystem rein ?. Hermaphroditische Konzep-

takeln konnte ich an diesem Material überhaupt nicht finden. Cijstosira harhata kommt also synricisch, autöcisch

und diöcisch vor.

Cijstosira corniciilata (Wulf.) Zanard. — Diese schöne Art ist bisher nur sehr unvollständig und zu-

meist nur aus Fragmenten bekannt. Sauvageau meint in seiner ausgezeichneten Monographie, A propos

des Cvstoseira de Banvulcs et de Guctharv p. 201, daß das Citat Wulfen und Zanardini als unsicher zu

unterdrücken sei und schlägt vor C. corniciilata Hauck. Ich bin nicht dieser Ansicht. Im Orignal - Herbar

Wulfens (im Besitze des bot. Instit. der Univ. Wien) liegen zwei Originale von Fiiciis corniciilatus Wulfen

(eigene Handschrift von AVulfen!), die beide unsere Pflanze repräsentieren. Das eine trägt die Scheda (von

Gmelins Hand?): „Facus Erica marina Gmel." und von Wulfens Hand dazu: „probabiiius Fucus Erica marina

Gmelini" und „Fucus corniculatus". Es ist also zweifellos, daß Wulfen unsere Pflanze als Fncus corni-

lulatas auffaßte.

„C. corniculata Zanard." in Rabenhorst, Algen Europas No. 2430, ist nicht unsere Pflanze, sondern

Fragment von C. adriatica !

l'eber die biologischen Verhältnisse ist bisher nichts bekannt ;
''
) ich kann darüber das wesentlichste

berichten. Ich sah lebend etwa 30 Exemplare, welche von R. v. Wettstein Mitte Februar 1913 im Canale

von Fasana (Istrien) aus einer Tiefe \on 8—10 m gesammelt wurden. In diesem Stadium bildet sie bis über

faustgroße rhizomartige Stöcke, die aus den knorrigen, verworrenen basalen Stämmen bestehen, die durcii

Haftsprosse hie und da an Steinen, Muschelschalen etc. befestigt sind. Dieses Material zeigt auch klar, daß

die Pflanze nicht, wie Sauvageau 1. c. meint, der Tophuli entbehrt, diese sind persistent, während die auf-

rechten Aeste duchwegs abgestoßen sind und die schlanken Tophuli beginnen eben wieder auszuwachsen; die

neu gebildeten Sprosse sind wenige Millimeter bis 4 cm lang, alle noch unverzweigt und hell gefärbt. Nur

an einer Pflanze war noch ein vorjähriger Sproß in sehr verrottetem Zustande erhalten. Die Tophuli sind

auch im Sommerstadium an der lebenden Pflanze sofort deutlich erkennbar als Anschwellung von 1—2 cm

Länge an der Basis der anfreehtcii Sprosse; sie sind dicht mit Dornästchen bedeckt und dunkel gefärbt, wo-

durch sie sich sofort von dem hell ulivbraunen, locker bedornten Basalteile des daraus erwachsenen Lang-

triebes abheben.

Im Sommer 1914 sammelte ich C. corniculata reichlich bei Rovigno und zwar im Canale di Lcme,

ca. 7 m, zwei ganz junge Exemplare, 18. Juli. — Bei der Insel San Giovanni, 4—5 m (darunter auch einige

junge Exemplare), am 28. Juli. — Scoglio San Girolamo bei Brioni, ca. 10 m (über 100 schöne Exemplare),**)

am 30. Juli. In diesem Stadium sind die aufrechten Sprosse voll entwickelt. Es bilden sieh aus einem reich

*) „N'est pas connu sous sa forme d'automne ni d'hiver' (Sauvageau, 1. c. p. 525).

**) Wird von hier in den Crvptog. exsicc. des Hofraus. in Wien auspegobiii.

24*



1<4 Victor Schifhier, Studien übt-r Algen des adriiitisclien Meeres.

verzweigten Stamme oft gegen 100, sodalJ die Pflanzen dichte halbkugelige Büsche von 3— 5 dm Durohmesser
bilden. Die aufrechten Sprosse zeigen Ende Juli schon Spuren des Absterbens und sind oft reichlich mit

Epiphvten und Epizoen bedeckt ; die zahlreich vorhandenen Konzeptakeln enthielten zumeist keine Spur von

Geschlechtsorganen, sondern nur Paraphvsen, nur selten sah ich einige wenige Antheridien. Oogonien habe

ich nie finden können. Zwischen diesen Aesten haben sich basal stets bereits sehr zahlreiche Tophuli ge-

bildet, die nocii nicht ausgewachsen sind.

Es ergibt sich also, daß C. corniculata eine perennierende Form mit ausgesprochener Kuheperiode ist.

Diese fällt an den Küsten Istriens in den Spätherbst und Winter, wo an der Pflanze nur noch die kriechenden

Stämme und Tophuli vorhanden sind. Letztere beginnen dann etwa im Februar auszutreiben und die Pflanze

erreicht im Mai und Juni den Höhepunkt iln-er Enl\\icklung. — Ich sah diese Art nie im seichten Wasser,

sie geht aber sicher 10 m in die Tiefe.

Ich glaube, dal-i trotz der gegenteiligen Ansicht von Sauvageau (1. c. p. 220 ff. et .520), Ci/stosira

squarrosa De Not. (Algologiae maris Ligust. spec. p. 276) keine eigene Art darstellt, sondern identisch ist

mit C. corniculata. Aus der Beschreibung von De Not, ist nicht zu entnehmen, dal.i er seiner Spezies einen

aufrechten Stamm zuerkennt, Tophuli fehlen der ('. corniculata ebenfalls nicht und in dem Bilde der Frucht-

sprosse kann ich auch keinen wesentlichen Unterschied finden.

C. Chlorophyceae.

XXXYI. Eine Form von JJlva Lactuca,

Ulva Lactucu (L.) Le Jol. — Yar. n. rosulans mihi. — Eine sehr beachtenswerte ^^'uchsform des be-

wegten Wassers. Sie bildet (besonders an (ielidiuui capillaceum) oft sehr regelmätiige, krause Kokarden von
2—5 cm Durchmesser, die in der Form etwa einer gefüllten lilüto von Althaea rosea ähneln. Ich fand sie reich-

lich am alten Wellenbrecher bei Triest (12. August 1914) und Sta. Caterina bei Kovigno (20. Juli 1914). In

den Herbarien sali ich sie mehrfach als var. rigiJa; Phi/coseris rigida Ktz. Tab. phyc. VI. t. 23 ist aber

habituell ganz anders.

XXXVII. Bemerkungen über Enteroniorpha.

Die Speziessystematik dieser ungemein formenreichen Gattung ist aufierordcntlich schwierig und man
wird kaum übertreiben, wenn man die falschen Bestimmungen in den Herbarien (leider sind auch solche von

angesehenen Algologen darunter), auf etwa 30 "/o schätzt. Die auf den ersten Blick bestechende Gliederung

der Gattung in eine Anzahl von Sektionen, die J. Agardh (Till Algernes Systematik VI. p. 115— IGO, in

Acta Univ. Lundensis XIX., 1882—83), ohne den schai-fcn systematischen Blick zu besitzen, versucht hat

und die De Toni in Syll. Alg. aufgenommen hat, hat mir beim Studium der Gattung nicht viel genützt, da

die Merkmale derartig sind, daß man meistens keine Sicherheit gewinnt, ob man eine zu bestimmende Form
in die richtige Sektion eingereiht hat; ist aber die Sektion verfehlt, so wird die Speziesbestimmung notwendig-

falsch. Es gilt hier auch das bei Clailophora gesagte (siehe unten).*) Die Schwierigkeit beruht bei Enteromorpha.

*) Es ist sehr zu bedauern, daß Cammorloher (Die Grünalgen der Adria, 1914) diese unglückliehe Gliederung der

Bearbeitung von Entermorpha wieder zugrunde legt. Nach dieser Neubearbeitung der ailriatisehen Enteromorphen, die der von

Hauck gegebenen in jeder Beziehung weit nachsteht, dürfte niemand imstande sein, eine Art zu bestimmen und wird dieselbe

nicht verfehlen, bei vertrauensvollen Anfängern, für die das Buch in erster Linie bestimmt ist. mehr Unheil als Belehrung zu ver-

breiten. Leider gilt ganz das gleiche von der Neul)earbeitung der zweiten schwierigen Gattung der Grünalgen: Cladopltora.
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nicht allein in der grolien Zahl der Foiineii und der iiii^elieiiren \'ariabilit;it der meisten Arten, .sondei-n

hauptsäelilich danuif, dal:! bei dem sehr einfachen Bau diet^cr i'flanzen nur wenige verwertbare Merkmale zur

Verfügung; stehen. Habitus, Größe und Standort sind bei den meisten Arten aulierordcntlicli weehselnd; die

verläßlichsten Merkmale bieten noch die Größe,*) ßeschat't'cnheit und Anordnung der Zellen, wobei aber zu

berücksichtigen ist, daß diese in den basalen Partien meistens ganz anders shid, als in den verbreiterten,

oberen Teilen; nur auf letztere beziehen sich die diesbezüglichen Angaben in den Beschreibungen. Der Farben-

ton des Grün der lebenden Pflanzen ist mitunter nucii ein gutes Merkmal, zumal wenn es sicii um die

Separierung gemeinsam wachsender Arten handi'it.

Ji. eomjn'essa (L.) (irev. — Gewisse Formen dieser gemeinen und außerordentlich vielgestaltigen Pflanze

köimen von Anfängern leicht mit K. intestinalis verwechselt werden, besonders im Herbarzustande. Letztere

gehört vorwiegend dem Brackwasser an, kommt auch im Binnenlande vor, und hat wesentlich kleinere

(8—12 [i), äußerst unregelmäßige, oft etwas dickwandige Zellen. K compressa zeigt viel größere Zellen

(16— 22 |Ji), die sehr oft mehr oder weniger viereckig und bisweilen deutlich (juerbroit sind. Sie bildet an

den Strandfelsen und besonders an Hafendämmen Massenvegetation; ich sah sie aber auch an Schiffen und

Schiffstauen etc. Das ^\'aehstum ist erstaunlich rasch; nach Stürmen sah ich sie im Hafen von Rovigno bis

auf die festhaftenden Basalteile losgeschlagen, aber selion niuh wenigen Tagen sind die Dämme wieder mit

den sammetgrünen Rasen bedeckt.

J'J. fiCKtios« (Wulf.) J. Ag. steht der K. compressa äußerst nahe und ist wahrscheinlich nur eine Form

derselben, sie wächst auch oft gemeinsam mit dieser. Sie bildet rührige, ziemlich gleichdicke Thalli von

wenigen bis 30 cm Länge und 1— .3 mm Dicke, die auch durch die gclbgrüne Farbe auffallen. Die Zellen

sind etwas kleiner (11— 15 [i) nh hei F.. compressa mid wenigstens streckenweise ziemlich deutlich längsreihig.

Die Svnonvmie dieser an den Küsten der Adria sehr häufigen Pflanze ist bei De Toni, Syll. I. p. 121,

ganz konfus; auszuschließen sind JC. JUrgcnsü und die auf diese bezüglichen Synonyme (siehe bei E. torta).

Cammerlohcr (Die Grüna. d. Adria p. 23) hat augenscheinlich diese Pflanze, welche an den Küsten der

Adria verbreitet und selbst im Triester Hafen sehr häufig ist, nicht gekannt, wie aus der völlig nichtssagenden

Diagnosse und der Anführung nur eines Fundortes: „Adria (Wulfen)" hervorgeht. Auch konfundiert er sie

abermals mit der total verschiedenen F. Jüryeiisii, die er ebenfalls nicht kennt, obwohl sie bei Hauck ganz

leidlich beschrieben und im Triester Hafen häufig ist.

J<J. Uilmlosa Ktttz. — Von K. flexuosa ist diese Pflanze habituell kaum zu unterscheiden. Ich halte

sie für eine „kleine Art" aus dem Formenkreise der E. intestinalis, die zu tlicser in ähnlichem Verhältnisse

steht, wie E. flexuosa zu E. compressa ^Convcrgcnzerscheinung). Sie wächst auch an ähnlichen Stellen, wie

E. intestinalis und oft mit ihr gemeinsam, ist auch vielfach aus dem Binnenlande bekannt. Sie hat das ganz

unregelmäßige Zellnetz der E. intestinalis (Zellen nie längsreihig und gewöhnlich kleinere Zellen (12—lö [i)

als E. fie.mosa. — Wie sich E. intestinalis f. ci/lindracea J. Ag. von K. tubulosa unterscheiden soll, ist mir

nicht klar geworden. In der Auffassung von Hauek, Meeresa. p. 426, müßte sie dem entsprechen, was ich

hier als E. tuhidosa nach dem Vorgange von De Toni auffasse (also eine unverzweigte oder kaum verzweigte

Form), während er die Synonyme E. tululosa und E. intest, a rapillaris Ktz. bei f. prolifera (also E. prolifera

(Fl. Dan.) J. Ag. bei De Toni) anführt.

Jt'. pt'olifei'ii (Fl. Dan.) J. Ag. gehfu-t sieher auch in den Verwandtschaftskreis der A'. intestinalis,

scheint mir aber eine recht gute Art zu sein, die äußerst variabel ist und ihren eigenen Formenkreis hat.

Jedenfalls steht sie der /;. tiihulosa näher als der /;. intestinalis sensu strict. In Phvcoth. Boreali -amer. ist

auch E. tubulosa als (unverzweigte) Var. von E. prolifera aufgefaßt. Ich erhielt ein sehr reiches lebendes

Material von E. prolifera, in den verschiedensten Formen, von Rovigno, in grabenartigen Einschnitten in der

Bucht Saline nalic beim Eingang in den C'anale di Lcme, wo es Herr Dr. Th. Krumbaeh am 26. 3. 1915

für mich sammelte. Die i'flanze wächst gemischt mit /v. intestinalis, die stets auf den ersten Blick zu unter-

scheiden war, und ich sah keine einzige Zwischenform. Letztere ist unverzweigt, viel breiter, die Zellen sind

etwas kleiner und stets deutlicher verdickt. Von derselben Lokalität erhielt ich am 1. und 26. 3. auch sehr

*) Es ist bedauerlieh, daß viele Diagnosen genaue Angaben der Zeligrürje in Miereu vermissen lasäen, ja sogar relative

Angaben in Bezug auf ähnliche Arten.
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reichlich Enteromorpha juarginata J. Ag., welclic daselbst an Stengehi von Salicornia fruticosa und abgestorbeDea

Blättern von Zostera wattenartige Büschel von 1—5 cm Länge bildet. Sie ist nur bei der Flut vom Wasser

erreicht, bei Ebbe ganz freiliegend. — Es ist eine seltene Art, welche Hauck aus der Adria nur von

Capodistria kannte. Im Herbar der zoologischen Station liegt sie auch von Rovigno von Lucas gesammelt

(nach Cammerloher, ich habe dieses Exemplar nicht nachgeprüft). — Von der ebenfalls haardünnen

E. torta (^= E, Jimjensii) ist E. viargiimfn sofort schon durch die sehr kleinen Zellen zu unterscheiden.

Ji". 1ln(fii1((tn J. Ag. {E. compvessd ,j lincjuhitn Hauck p. p.). — Eine .,kleine Art", die der /v. coiiipresmr

sehr nahe steht, aber durch eigentümlichen Habitus und die wesentlich kleineren, oft rundlichen Zellen mit

mehr oder weniger verdickten Wänden ausgezeichnet ist. *) Sie bildet 1—5 cm hohe sattgrüne Rasen

besonders an Eucus, aber auch auf Strandfelsen. An der sehr verdünnten Basis sind die Thalli oft mit haar-

dünnen Zweigen besetzt, nach oben verflacht, lang zungenförmig. Aehnlichen Habitus nehmen aber auch ge-

wisse Formen anderer Arten an, die sich nur durch das Zellnetz emigermaßen sicher unterscheiden lassen; man
findet daher in den Herbarien unter diesem Namen recht verschiedene Pflanzen. Ich fand sie reichlich an

Strandklippen und auf Eucus bei Miramare im Juli 1914; mit den letzteren ganz übereinstimmende Exemplare

vom selben Standorte sah ich auch von Hauck.

Jil, fucicoln (Menegh.) Xtz. — Hauck führt sie als Synonym der vorigen Art an; dem Aussehen nach

könnte sie auch für eine kümmerliche Form derselben gehalten werden, der sie gewili äul.lerst nahe steht. Die

Zellen sind aber stets merklich kleiner, auch bei den bestentwickelten Formen nur 7 jj., und scheint es daher

gerechtfertigt, sie als „kleine Art" zu unterscheiden. Das Merkmal, daß die Zellen der Basis nach innen zu

rhizoidenartig verlängert sind, woraufhin Meneghini und Zanardini diese Pflanze zum Genus Percursaria

stellen wollten, kommt nach meinen Erfahrungen auch bei anderen Enteromorphen voi-, z. B. bei E. lijigulata.

Das Original -Exemplar von Meneghini stammt von Pola, ich selbst fand sie im Juli 1914 im Hafen von

Brioni, ebenso auf den Strandklippen vor Miramar bei Triest in der gewijhnlichen kleinen Form, etwa 10 mm
hohe, dunkelgrüne Rasen auf Eucus bildend. Sic kommt aber auch in viel grölleren Formen vor; so fand

ich sie in großer Masse auf Fucus am Molo beim Triester Militärbad in dichten Rasen von 3^4 cm Höhe,

die habituell ganz den gewöhnlichen Formen von /•.', Ilugulntn gleichen. Auch Hauck hat ähnliche Pflanzen

als E. fucicohi bestimmt.

J'J, miuinin Naeg. — Sie bildet oft MassenVegetation auf Steinen in der Ebbezone, so am alten ^\'ellen-

brecher bei Triest, und ist von kleinen Formen der E. lingulata, die öfters am selben Standorte wachsen, für

einen geübten Blick sofort durch ihre charakteristisch gelbgrüne Farbe zu unterscheiden. — In Phycoth.

bor. Americ. No. XXVI ist eine ganz abweichende Form mit sehr lang fadenförmigem Tliallus aus Süßwasser

ausgegeben als Var. rivularis Collins. Ich fand dieselbe Form im Brackwasser am Col di Leme bei Rovigno

gemeinsam mit Cladophora liudolphiaiKi etc. am 21. Juli 1914; sie ist neu für die europäische Flora,

JJ. miri'orocva Ktz. — Habituell ist diese Art von E. minimn, mit der sie auch die gelbgrüne Farbe

gemeinsam hat, nicht zu unterscheiden. Sie hat aber von allen adriatischen Arten die kleinsten Zellen, die

sehr dickwandig sind („getröpfelt" erscheinend). Am Querschnitt des Thallus ist sie sicher zu unterscheiden,

indem die Thalluswand fast doppelt so dick ist, als bei E. minima, und auch anderen Bau zeig-t. — Ich fand

sie reichlich auf den Strandklippen vor Miramar und auf alten Stricken und Balken im Militärbad in Triest.

Ji'. i'ffiH ufosa (Engl. Bot.) Hook. -- Ist von allen adriatischen Arten die am leichtesten und sichersten

kenntliche (schon an den charakteristischen, dornartigen Aestchen !), trotzdem findet man sie in den Herbarien

vielfach falsch bestimmt, so von Liechten stern mehrfach als E. cJathradt. — Biologisch interessant ist, daß

sie, nicht wie die meisten anderen Arten der Gattung, der Ebbezone („Enteromorphazone") angehört, sondern

tieferem Wasser, von 1—4 m (so im Val di Bora bei Rovigno) sehr häufig.

J?. toi'ta (Mert.) Reinbold (:= E. Jürgensii Ktz.). — Das Synonym E. torta ist in De Toni, Syll.,.

nirgends erwähnt, ebenso bei Hauck, Meeresa., hingegen stellt De Toni E. Jürgensii mit den bei Hauck

*) De Toni, Syll, I, p. 128, stellt sie in die Sektion Crinitac und nennt die Zellen ,,fere per totam l'rondeni scries

longitudinales forraantes", was ich nicht finden kann, Cammerloher 1, e, bringt sie zu der Sektion Clathratae. wohin sie nicht

gehören kann, und faßt sie als identisch mit E. fucicola auf, von der sie aber durch die gröl'cren Zellen gut unterschieden ist.

In De Toni, Syll. I, sind aber die Zellen von E. eomprcssa als „rainutae'', von E. intestinaiis als .jUiajusculae'" angegeben.
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dazu oitic'i'teii S\ iiomn iiu'ii zu !'.. jlcrnuxn (Wulf, i
.1. At;., \\':\> unrielitig ist und eine licillosc Konfusion an-

richtet. — /'.'. tortd sali ic!i im August liH I im Hafen von Triest in zwei Fonneii: 1) Festsitzende, flottierende

Büsciiel von 3— ii cm Länge bildend an schwimmenden Ballvcn im Militärbad. L*) Schlüpforigc dunkelgrüne

freischwüiiniende Watten von Spirogsra - Aussehen, sein' reichlich stellenweise in der „Sacchctta" am Molo

Sartorio. Erstere Form ist heller grün gefärbt.

XXXVIIT. Enteroiuorpha palleseens SdiFfn. n. sp.

Ad Fucum rhsnuleiii fasciculos 1—4 cm (rarius ad 8 cm) altos duriusculos (e.xtra aquam vi.v

coiiabcntes), albidovirentcs, apicibus saepe expallidos formans. Thallus inferne plus minus crebre ramosus,

raniis aecjualibiis, firmus. setflceus tnbulosus, 0,5 mm crassus vel tenuior, ad apicem uon dilatatus

sed sensim tenuiter acutatus. — Collulae haud seriatae, niagnae, valde irreguläres lumino

ca. 15 n, sub<]uadratae, oblougae vcl oblatac, singulac imo subtriangularos, omnes angulis rntundatae, inter-

stitiis crassissimis (ad 5 [i erassis); sectio tranversalis ultra 311 [x crassa, substantia intcrccllularis intus

valde incrassata (ad ca. 15 iji).

Durch die hervorgehubcnen Merkmale ist diese Pflanze von allen mir bekannten Arten sehr gut ver-

schieden und auch schon habituell leicht zu erkennen. Sie dürfte in die Gruppe „Linkianae" De Toni,

Syll. I p. 135, zu stellen sein und auch eine

Venvadtschaft mit A". cJathrata käme in /-^^ ^ aA /O

131#
Betracht. Die Beschreibung von K. umeoldes \_J

(Bonnern.) J. Ag. bei De Toni 1. c. würde Q_J

einigermaßen auf unsere Pflanze ]iassen,

leider konnte ich aber von dieser ein sicher

bestimmtes Material nicht auftreiben; AMtt-

rock t'c Nordstcdt, Algae exs. No. 131, E.

rhithratii var. uncinatu, von Spitzbergen, die

Grunow mit? als A'. usneoides bestimmt

hat, ist eine ganz andere Pflanze mit viel

kleineren Zellen.

K. jxiHesceus scheint an den Küsten

der Adria nicht selten zu sein. Ich sah sie

bisher ausschließlich an Fucui^ virsoides, so bei Rovigno im Val di Bora beim Seehospiz (4. August 1914) und

in der Bucht San Feiice im Canale di Lerne, 25. Juli 1914.*). — In den Herbarien findet man sie unter

verschiedenen Namen: als K. floMma (determ. Grunow) mit der Scheda: „Triest, überall an Fucus Igt. HaucU.
— Dieselbe Pflanze ist in Wittrock tt Nordstedt, Algae e.\s. No. 325, von Isola bei Triest als Fnlerom.

pJumosa ausgegeben, wozu bemerkt ist, dal.i sie nach Hauek den erwachseneu Zustand von F.. fncicohi dar-

stellt. Beides ist sicher unrichtio-.

Fig. 131-133

131— 133. EntcromoipJia palleseens n. sp. -

gesehen (Pflanze von Rovigno, Seehospiz). -

selben Pflanze.

131. Zellen von der Fläche

132. Thallusiiuersehnitt der-

133. Thalinsquerschnitt der Pflanze von Canale di Lerne,

S. Feiice (Vergr. 300: 1).

XXXIX. Ueber Arten von Chaetomorplia.

Chaetomot'pha Limnii (Fl. Dan.) Ktz. — Var. u. hi-achyarthni mihi. Bildet dunkelgrüne mächtige

A\'atten, Fäden weniger kraus, Zellen 150—250 |i dick und ebenso lang, selten etwas länger als breit, oft

nur Vä so lang als breit. — Keine von den zahlreichen von mir untersuchten Formen von Ch. Linum

stimmt nur eiuigermallen mit dieser Pflanze überein. Es ist also wahrscheinlich eine eigene Spezies. — Ich

fand diese Pflanze stellenweise in großer Menge im Brackwasser des Col di Leme, rückwärtigster Teil des

Canale di Leme bei Rovigno, am 21. Juli 1914.

CJifiefo)Horj*Jiff rhloroticff. — Bei De Toni, Syll. I p. 269, ist sie als Synonym zu Cli. Linum (Fl. Dan.)

Ktz. angeführt, was mir nicht gerechtfertigt scheint. Ich sah beide Pflanzen im Juli 1914 dicht neben einandei

*) Diese hat etwas kleinere Zellen, stimmt aber sonst völlig iiberein.
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wachsend in einem Bassin (mit Seewasser) im Garten der zoologischen Station in Rovigno; sie waren immer

auch schon habituell sofort von einander zu unterscheiden. Ch. cMorotica ist stets viel heller, gelblichgrün

und hat viel dünnere Fäden (ca. 12.5 |x). Die Fäden waren daselbst reichlich besetzt mit dem zierlichen

Goniotriclmm ele-gmis (Chauv.) Le Jol. — Es ist erstaunlich, wie rasch die Ckoetomorphen wachsen; binnen

14 Tagen bildeteu sie in dem Bassin ca. 1 m im Durchmesser haltende Watten.

ClifietomorpJiff f/rftrilts Ktz. Var. lon(/ioi'firuI<fta Hauck. — Ich fand diese Form in mächtigen

Watten im Brackwasser am Col di Lerne am 21. Juli 1914. Beigemischt war hie und da Ulothrix implexa

Ktz. — Die Zellen sind 2.5—27 [i dick und 1 :
4—6 (seltener 1 : 3) lang.

XL. Urospora penicilliforniis (Roth) Aresch.

Ich fand einige Rasen von dieser Pflanze in einem Konvolut von Kntermorplia intestimtUs, welches

mein Schüler Herr stud. V. Nabelek in einem Brackwasserstrome bei Mostenice an der Ostküste Istriens

im Juli 1914 aufgenommen hat. Der Nachweis dieser Art für die Adria ist umso bemerkenswerter, als sie

bisher nur aus den nordischen Meeren bekannt war; bei De Toni, Syll. I p. 233, heißt es von ihr aus-

drücklich : „Species, ut videtur, maribus septentrionalibus peculiaris, imprimis circumpolaris.'' '')

Kj eil mann hat unter dem Namen U. peidcülifonnis eine Anzahl von Formen vereinigt,**) die in

der Dicke der Fäden so außerordentlich verschieden sind, daß sich über die Berechtigung einer solchen

Vereinigung Zweifel erheben; nach gleichem Gesichtspunkte müßte man auch zahlreiche Formen von Cliaeto-

morphn zu einer Spezies vereinigen. Bei Hauck, Meeresalgen p. 442, sind zwei hierher gehörige Formen

unterschieden: Ulothrix ßacat (Dillw.) Thur. und IL isogomi (Engl. Bot.) Thur., während eine dritte augen-

scheinlich auch in diesen Verwandtschaftskreis gehörige Pflanze: U. colhibens (Ag.) Thur. von De Toni bei

Hormiscin (sect. Hormotrichum) 1. c. p. 168 aufgeführt wird. Unsere adriatische Pflanze würde nach der

Thuret-Hauckschen Auffassung zu U. isogono gehören, denn die kurzzelligen Fäden sind + 35 |i breit,

während die Fäden mit doppelt so langen, tonnenförmig angeschwollenen Zellen etwa 50 \x breit sind. — Im

Herbarium A. Kerner (im Herb, des bot. Inst. Wien) liegt unter Urospora penicilliformis eine Pflanze als

Mjixonema rontortum Fries. — Vcnetiis — Dr. Venturi; dieses Synonym ist in De Toni, Sylloge, nirgends

erwähnt, übrigens ist diese Pflanze von Venedig Ulothrix implexn Kütz.

XLI. Bhizocloniimi ripariimi (Roth) Harv.

Ich fand eine Form dieser Spezies auf dem Scoglio S. Giovanni bei Rovigno (28. 7. 1914) in den

topfförmigen Strandlöchern, die oft einige Meter vom Gestade entfernt, im Sommer mit stark erwärmtem Wasser

gefüllt sind, in großer Masse dunkelgrüne freischwimmende Watten bildend. Solche Formen dürften

von flüchtigen Beobachtern leicht für eine Uhoetomorpha gehalten werden, da hier die für Rhizoclonium so

charakteristischen Wurzelfäden gänzlich fehlen. Größe und Bau der Zellen läßt aber keinen Zweifel über die

Identität mit Rh. ripariuni.

XLII. Bemerkungen über CLadophora.

Die marinen Formen dieser Gattung sind zum Teil durch sehr subtile Merkmale unterschieden, die

nur von Systematikern mit sehr ausgebildetem Formensinn und nur bei sorgfältigstem Vergleich sicher erkannt

Averden; die falschen Bestimmungen innerhalb dieser Gattung in den Herbarien sind Legion und da solche

leider zu oft auch von ganz renommierten Algologen herrühren und auch in guten Exsiccatenwerken vorkommen,

die von Anfängern bona fide zum Vergleich benutzt werden, so werden die falschen Bestimmungen sozusagen

*) In dem nnterdesseii erschienenen I'uche von Cammeiloher. Die Grünalgen der Adria, 1915. p. llfi, ist diese Art

aus der Adria angegeben.

**) Die nach Kjcllman hierlier gehörigen Synonyme findet niaa bei De Toni 1. c. zusammengestellt. Auch Wille teilt

in Natürl. Pflanzenf. I, 2 p. 117 die Auffassung Kjellmans.



Vrospora penieilliforwis, lihuoelonium riparmm, Cladophora 179

chi'onist'li. Anfänger mügoi sich vor dem meist vcrgebliclicii JJegiiincn waiiieii lassen, eine zufällig auf-

genommene Cladophora bestimmen /u wollen; wer nicht die ganze Gattung im Zusammenhang gründlieh

studiert, wird diese schwierige Materie nie meistern. — Die auch noeh von neueren Autoren von Cl'idojjhora

abgetrennten Gattungen Siionijomorpha, Aeyinp-opila etc. sind auf rein habituelle und nicht einmal in allen

Fällen sichere Merkmale begründet und haben keine wissenseliaftliche Berechtigung.

Vlff<l(n>)i<>r<t (.Icf/ftf/rojiifa) fi'ic/iotonia Ktz. — Die in Kiypt. exsicc. des Wiener Hofmuseums
No. 1()36 unter diesem Namen ausgegebene Pflanze von Zaule bei Triest ist ' 7. cornea Ktz. (man vgl. damit

Phvcoth. univ. No. 572 und Pliyc. bor. Amer. Xo. 820, die davon wesentlich verschieden sind). Diese Pflanze

wird im Aquarium der zoologischen Station in Triest iuniicr vorrätig gehalten, da sie beim Versand von

Seetieren verwendet wird.

Cl. Kti'irnlosit Ktz. — Von dieser sehr formenreiclien Art sah ich Formen auf C'odium Jiursa (Rovigno,

Val di Bora) 17.7.1914 und auf Cystosiren (am alten Wellenbrecher bei Triest, 12.8.1914), welche 1—2 cm
hohe, dichte, kugelige Häschen bilden und leicht für eine „Aegtigropila" gehalten werden können. — Eine

habituell ganz verschiedene Form, zu ,'i diffusa Thur. gehörig, fand ich in großer Meng«; an den .Vustern-

pfählen in der Bucht von Zaule bei Triest am 10. August 1914, wo sie schmutzig weißlichgrüne Watten von

mehreren Dezimetern Länge bildet, in einer Tiefe von 1—2 m. — Dieselbe Pflanze hat Grunow als „(7.

vadorum Ktz. (non Aresch) var. bestimmt" (Marc adr., Sandri); also zu <'l. gracäis, was unrichtig ist. Als

Cl. gracilis Ktz. sah ich sie auch von Liechtenstern aus den Salinen von Pirano.

67. catenatfi (Ag.) Hauck ist sehr leicht zu verwechsehi mit Cl. utncidosa; sie hat aber mehr
büschelige Verzweigung (nicht vorherrschend einseitswendig), abwechselnd und hie und da opponiert, Zt^Uen

etwas weiter und oft bauchig oder keulig augeschwollen. C. ntriculosa ist auch meistens heller gefärbt

(weniger ehlorophvllreich).

Cl. rorytiffi'tlira Ktz. — Diese Art ist in Hauck, Meeresalgen, nirgends erwähnt. Sie ist habituell

ganz ähnlich den oben erwähnten kloinen Formen von (Jl. utricidosa. Ich fand sie angeschwemmt beim
Schlachthause in Rovigno und im Val di Bora im Juli 1914. Ich sah sie auch von Lesina und Spalato

Igt. Liechtenstern im Herbarium des bot. Inst, zu Wien.

CL hetet'onema (Ag.) Ktz. — Bei Hauck, Meeresa. p. 4()1, ist sie als Cl. fracta f. viarina'R&.nck

angeführt. Dieses Synonym ist bei De Toni, Syll. nirgends erwähnt. Von den bei Hauck citierten Svnonvmen
bringt De Toni einige zu Cl. gracilis (Griff.) Ktz., andere zu Cl. Jlaccida Ktz. Da ich keine Form der

Süßwasser bewohnenden Cl. fracta gesehen habe, die mit unserer gut übereinstimmt, so behalte ich den Namen
Cl. heteronema auf die Autorität Haucks hin, der sie ausdrücklich als Synonym zu seiner f. marina eitiert.

Hauck scheint aber hier verschiedene Pflanzen konfundiert zu haben, denn er gibt die Dicke der letzten

Aestchen mit .30—60 |j, bei Varietäten mit 25—40 [i an. Dieses Merkmal ist bekanntlieh für die Spezies-

unterscheidung äußerst wichtig und variiert gewiß nicht so bedeutend bei ein und derselben Art. Auch bei

der von Hauck bei Capodistria gesammelten Pflanze (Phvcoth. univ. No. ßS), die übrigens keine ganz tvpische

Form ist, sind die Aestchen nur 25— 30 [i dick. Bei den von mir gesammelten Pflanzen sind die Aestchen

zumeist noch dünner, 18—20 |x, was bezüglich der Angaben in Hauck, Meercsal., nur etwa mit Cl. alhida

stimmen würde. Einige der von mir auf Fucus virsoides gesammelte Formen, *) die filzige, weißliche Rüschen

von 1—2 cm Höhe bilden, stimmen auch habituell mit Cl. piiynila Ktz. (also Formen von '7. alhida) fibercin,

können aber unmöglich damit vereinigt werden, schon wegen der \iel größeren relativen Länge der Zellen

(1:6— 12, bisweilen bis 1:15). Außerdem ist Cl. heteronema, wie ich sie hier auffasse, noch durch folgende

Merkmale charakterisiert: Rasen 1— 10 cm hoch, oft schmutzig weißlich oder blaßgrün, minder weich und
schlüpfrig (als bei Cl. Rudolphiana). Hauptverzweigungen meist dichotora, an der Basis oft eine Strecke

verwachsen, bisweilen mitten aus der Zelle seitlich entspringend; ihre Zellen sehr verlängert (öfter bis

1 : 15), ea. 120 \i dick, stets mehr oder w^eniger dickwandig (oft sehr bedeutend!), die Membranen sehr

deutlich längsstreifig und geschichtet. Aestchen mehr oder weniger sparrig abstehend verlängert, die

letzten Aestchen vorwiegend einseitswendig, 16—20 |x (selten mehr) dick. Sehr oft beobachtet man bei dieser

Art die Erscheinung, daß die älteren Verzweigungen mit einem Wald junger Pflanzen, die mit Rliizoidcn fest

*J Kovigno, Val di Boni. 4. .Vuüiist 1914 und vmi ürinni IM. .Juli l!il4.
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anhaften, bedeckt sind, wodurch eine höchst auffallende Scheinverzweigung entsteht, welche das filzige Aus-

sehen der Rasen erhöht. Ich sah die Pflanze nur in der Ebbezone und auch sehr gern in den kleinen topf-

artigen Löchern der Strandklippen, die oft mehrere Meter vom Gestade entfernt sind; so bei Miramar (8. Aug.

1914) und auf dem Scoglio San Giovanni bei Rovigno (28. Juli 1914), wo sie auf kleinen Rollsteinen in den

Strandlöchern bis 1 dm hohe gelblichweiße lockere Rasen bildet. Die.se letztere Form verdient als Varietät

oder vielleicht als eigene Art unterschieden zu werden : Cl. pi/cnodenua mihi. Hauptäste ca. 100 [j. dick ab-

wechselnd, sparrig dichotom abstehend, an der Basis verwachsen, bisweilen aus der Mitte der Zelle ent-

.springend, gegen die Spitzen büschelig verzweigt, ihre Verzweigungen sehr oft trichotom, mit sparrigen

bis zurückgebogenen, hin- und hergebogenen Aestchen bekleidet, deren letzte Verzweigungen unregelmäßig

meistens einseitswendig und nur 16— 18 [x dick sind (der Verzweigungsmodus entspricht etwa Kützing,
Tab. phyc. III. tab. 93). Besonders auffallend ist bei dieser Pflanze die enorme Dicke der Zellwände,
in den Hauptverzweigungen bis 16 |x! und die sehr auffallende Schichtung und Längsstreifung der Membran.

Die Quermembranen sind oft auffallend dick, unregelmäßig knorrig und oft schief. Die Bekleidung älterer

Zweige mit jungen Pflanzen, die oben erwähnt wurde, kommt hier sehr reichlich vor.

Cl. Hudolphinna (Ag.) Harv. — Als merkwürdigen Standort für diese Art möchte ich erwähnen: Col

di Leme (Ende des Canale di Lerne), freischwimmende Watten bildend im Brackwasser, 21. Juli 1914, Schiffner.

Aus Brackwasser ist diese Art auch in Phyc. bor. Amer. No. 267 vorliegend. Diese Form stimmt nicht voll-

kommen mit unserer überein. Die Pflanze von Istrien hat, wie ich auch an Exemplaren von Miramar

bei Triest sah, schön einseitig, bogig gekrümmte Aestchen, wie das auch bei Formen von 67. gracilis vor-

kommt, zu welcher sie aber sicher nicht gehört. Noch weniger sind solche Formen mit CL hamosa Ktz. zu

verwechseln, welche viel dichtere Verzweigung und viel kürzere, dickere Glieder hat (vgl. Erbario cryt. Ital.

No. 434 als Cl. falcata). — Für identisch mit unserer in Rede stehenden Form von Cl. Kud. halte ich aber die

als Cl. alhida sub No. 1227 in Phycoth. bor. Amer. vorliegende Pflanze. — Die als Cl. Riulolphumn in Krypt.

exs. des Wiener Hofmus. No. 1743 ausgegebene Pflanze ist in dem mir vorliegenden Exemplar (im Herbarium

des bot. Inst, zu Wien) ein Ectocarpus. — Wegen der übereinstimmenden Dicke der Aestchen könnten Formen
von Cl. RtidolpMana mit ('l. hetcronemu verwechselt werden. Letztere ist aber etwas mehr starr, gewöhnlich

bleich, die Zellwände sind dick und deutlich längsstreifig, die Aeste an der Basis gewöhnlich eine Strecke

verwachsen, nicht oft trichotom (wie bei Cl. Rud.) und die Aestchen sparriger abstehend.

Cl. tvlrhoconia Ktz. — Ich fand diese Art an schwimmenden Balken im Militärschwimmbade in Triest,

11. August 1914, wo sie gemeinsam mit Enteromorphfi und Cl. Rudolphiaun wächst. Letzterer ist sie meiner

Ansicht nach zunächst verwandt und hat auch ungefähr dieselbe Dicke der Aestchen. Sie ist aber durch die

rutenförmige Verzweigung, die sehr verlängerten, oft ganz einfachen Aestchen (ohne einseitswendige Neben-

äste), die kürzeren Zellen und die weniger schlaffen Aeste, welche meist abwechselnd, nur selten opponiert

entspringen, von (7. Rudolphuina verschieden (bei letzterer kommen sehr oft trichotome und zu viert ent-

springende Aeste vor). Mit Cl. alhida hat sie die öfters an der Basis eine Strecke verwachsenen Aeste und
die Dicke der Aestchen gemeinsam, erstere ist aber etwas fester, mehr .sparrig verzweigt und hat dickere

Zellwände.

XLIII. Phaeophila FloHdearimi Hauck.

Im Juli 1914 fand ich diese interessante Pflanze reichlich auf Choiidria tcindssima , >Spyridla ßlamoitosa

und Laurencia obtusa, mehrmals auch in der Rindenschicht von Leatliesia flaceida im Val di Bora in Rovigno.

Sie findet sich in der Collode zwischen den Rindenzellen, oft auch tiefer im Thallus im subepidermalen Ge-
webe und sendet die hyalinen Haare nach außen; da ich nie Haustorien sah, die in die Zellen des Wirtes
getrieben werden, so handelt es sich hier wohl um einen Fall von „Raumparasitismus". Hauck bildet die

Haare als nicht abgegliedert von der Zelle ab und dies ist tatsächlich meistens der Fall; es zeigt sich aber

oft eine Einschnürung des Lumens ober der Basis des Haares. In einigen Fällen sah ich aber eine sichere

Querscheidewand an dieser Stelle. Hauck gibt ferner an, daß die Haare wie abgebrochen erscheinen, was
meistens zutrifft. In älteren Entwicklungsstadien ist das Haar inhaltsleer und die Membran verdünnt sich

gegen die Spitze so sehr, daß sie dort nur bei guter Ausfärbung und bei starker Vergrößerung wahrnehmbar
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ist; sie stirbt von der fSpitze \\vv ;ib diucli Vcrsclilciimuig. Es geliiij^t aber leicht, noch junge Haare

zu finden, die eben hervortreten und an der Sjiitzo gescldossen sind, auch sind diese deutlich mit Proto-

plasma gefüllt.

In letzter Zeit land icli die l't'lauzc auch zwisciieii Mic)-ospoii<iiniii Knckuckninum in den Krusten von

fJthoderma cdriaticuin und in Rasen von Ixuctif: pleno (aucii mit Zoosporangieu) auf Steinen aus der Ebbezono

vom Seeliospiz und der Insel S. Giovanni, die ich im Jaiuiar 1915 von Herrn Di-. Krumbach aus Rovigno
zugesandt erhielt, und fand sie auch zwisciien Mici-oüiioiujinia und LitliDdi-vma an Materialien, rlio ich bei

Rovigno, Sta. Cateriua, in 6 m Tiefe am 25. 7. 1914 sammelte.

XLIV. JPrhigsheimia scutata Reinke.

Von Reinke wurde diese Alge in der Schrift: Einige neue braune und grüne Algen (l>er. d. deut.

bot. Ges. VI. p. 241) erwähnt, später in Algenfl. d. Ostsee beschrieben und im Atlas deut. Meercsa. abgebildet.

Er fand sie in der Ostsee auf Poh/sip/iouin. Für die Adria ist sie meines Wissens bisher nicht nachgewiesen.

Ich fand sie reichlich in allen Entwicklungsstadien auf Derhesia Lnmonrouxü an einem großen Ballen dieser

Alge, die einer meiner Studenten, Herr Mario Lusina, ausgeworfen am Strande bei der Stadt Veglia
(Insel Veglia) im Januar 1915, aufnahm und mir nebst anderen Algenmaterialien brachte. Auf derselben

Derheslo wuchsen auch Entocladin viridis Reinke, Melobcsiafiiriuosii Lamour., Dcrmatolitlion pHstidcfum (Lamotn-.)

Fosl., Epilithon me.mbriuiKcimm (Esp.) Hevdr. u. a, —
• Selbst sammelte ich sie bei Rovigno, Scoglio San

Girolamo bei Brioni, ca. 10 m, auf Volonia utriadaris spärlich mit Melobesia farinosa etc. 30. Juli 1914 und
erhielt sie von Rovigno, Insel San Giovanni, ebenfalls auf Volonia utr. gemeinsam mit Epilithon memhroniireum,

Melobesia Lejolisii etc. von Herrn Dr. Krumbach am 14. Januar 1915 zugesandt. — Unsere Pflanze stimmt

mit dem von Reinke gegebenen Bilde gut überein; die Zellen sind 2,5—3 [i breit und doppelt bis dreimal

so lang. — Ich möchte Oltnianns beistimmen, der diese zierliche Alge nicht zu den Ulvaceen, sondern zu

den Chaetophoraceen stellt.

XLV. Einige seltenere Arten von Brijopsis.

Tii'jjopsis fffsfif/atff Kütz. — Diese seltene Art fand ich in Materialien, welche der verstorbene

stud. G. Kraskowits bei Rovigno 1904 gesammelt hat, leider ohne nähere Standortsangabe. Sie wuchs am
Grunde von Polypen, die an Vijstosiro. barbata ansaßen, gemeinsam mit Lejolisia mediterranei'. Diese Pflänzchen

sind sehr schön entwickelt, aber sehr klein, nur etwa 5 mm hoch.

liyyopsis iinpfe.Mff De Not. — Sie scheint zu den ziemlich seltenen Algen zu gehören. Ich fand sie

am 13. August 1914 in einiger ^Menge am neuen Wellenbrecher bei Triest, ansitzend an Ulvn, Dictijopteris,

und auf Muscheln {Mytilus, Ostrea).

Jiryopsi.-t nutsrosa Lamx. — Eine seltenere Art! Ich fand sie am 2S. Juli 1914 am Scoglio San
Giovanni bei Rovigno bei 4— 5 m Tiefe an (Ji/stosira ndrlotica.

Jil'yojjsis distirhii J. Ag. — An Cystosir" rrinita im Val di Bora in Rovigno bei ca. 2 m Tiefe,

2. August 1914. Diese Pflanze der Adria ist zarter und die Aestehen dünner, als bei der Pflanze aus

dem Golf von Neapel, in der Verzweigung stimmen sie aber so gut überein, daß sie sicher zusammen-
gehören dürften.

2.5*
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D. Beiträge zur Kenntnis der marinen Sommer-

Vegetation von Triest und Rovigno,

Das folgende Verzeichnis der in den Gebieten von Triest und Kovigno im Sonnncr l!il4*j von

mir beobachteten Meeresalgen soll keinem floristischen Zwecke dienen, sondern ich gedachte damit einen

Beitrag zur Lösung ökologischer Fragen zu liefern. Die wichtigen Fragen bezüglich der Abhängigkeit des

Vorkommens gewisser Meeresalgen von der Besciiaffcnhcit des Meerwassers, des Standortes, des Substrates

der Meerestiefe, Belichtung etc. und besonders die merkwürdige Erscheinung des periodischen Auftretens und

Verschwinden« (oder doch des toilweisen Absterben«) gewisser Arten und die Perodizität in der Fruktifikation

sind in neuerer Zeit öfters behandelt worden, auch für die in Rede stehenden Meeresteile der Adria,**j ohne

daß aber dieselben bisher genügend aufgeklärt werden konnten, was schon aus den zahlreichen Unstimmig-

keiten zwischen verschiedenen Angaben ersichtlich ist.

Ein vorzügliches Mittel, um der befriedigenden Lösung dieser interessanten Probleme nahe zu kommen,

sehe ich in der Anlegung ähnlicher Verzeichnisse, wie ich hier eines vorlege. Wenn für einige Spezialfloren

solche Verzeichnisse für alle Jahreszeiten vorliegen werden, können daraus leicht die allgemeinen Schlüsse

gezogen werden und endlich die ökologischen Verhältnisse mit denen anderer Meeresteile (falls dort ähnlich

vorgearbeitet ist) verglichen werden. Wenn sie diesem Zwecke dienen und nicht eher schädigend als nutz-

bringend wirken sollen, so müßten solche Verzeichnisse folgenden Anforderungen genügen:

1. Sie sollten womöglich nur von ganz verläßlichen Kennern der Algen des betreffenden Gebietes an-

gelegt werden, oder doch wenigstens müßten alle nur irgendwie unsicheren Bestimmungen

ängstlich ferngehalten werden.***) Es kommt für die gedachten Zwecke in erster Linie voll-

kommene Verläßlichkeit jeder einzelnen Angabe, nicht aber Vollständigkeit in Betracht.

2. Bei strenger Befolgung dieser Einschränkung wäre es auch minder erfahrenen Algologen möglich,

sich erfolgreich an dieser Arbeit zu beteiligen, wenn sie nur die gemeineren Arten des Gebietes

genau kennen, denn diese sind in den Verzeichnissen hauptsächlich zu berücksichtigen.

3. Die Verzeichnisse müssen genaue Angaben über Lokalität, Substrat, Meerestiefe und Datum
(wenigstens Monat) enthalten. ****) Auch dürfen Hinweise auf den Entwicklungszustand und auf

die Fruktifikation nicht außer Acht gelassen werden, da diese Daten in ökologischer Beziehung

sehr wichtig sind.

Das im Folgenden von mir vorgelegte Verzeichnis dürfte diesen Anforderungen nach Tunlichkcit

entsprechen. Es macht durchaus nicht Anspruch auf Vollständigkeit, da die Zeit für die Untersuchungen zu

*) Das von mir untersuchte Gebiet bei Triest (im Texte sind die Standorte mit T. bezeichnet) umfaßt den Teil des

Triester Golfes von Miramar bis Muggia von Anfang bis Mitte August, bei Kovigno (mit R. bezeichnet) vom Canale di Lerne

bis Brioni von INIitte .Tuli bis Anfang August.

**) Ich verweise besonders auf Hauek, Verzeichnis der im Golfe von Triest gesammelten Meeresalgen (Oest. bot. Zeit.

1875, 1876) sowie auf die wertvolle Schrift von K. Teohet, Ueber die marine Vegetation des Triester Golfes (Abh. d. zool. bot.

Ges. Wien, Band III, Heft 3, 190ß), wo man auch die frühere einschlägige Literatur angegeben findet, und auf neuere Arbeiten

von Dr. J. Schiller, sowie auf zahlreiche Angaljen über Meeresalgen von Rovigno etc. in den Abhandlungen von Dr. P. Kuckuck
in den Wissensch. Meeresunters.

*
) Es ist z. B. ein nicht genug zu rühmender Vorzug der citierten Schrift von Techet, daß der Autor auf Anführung

von Arten und Formen aus schwierigen Gattungen, in denen er sich nicht vollkommen sicher fühlte (Miteromorpha, Cladophora,

Polijsiphonia) verzichtet.

****) Angaben, die nur Orts- und Sammlernamen enthalten, wie z. B. die bei Hansgirg und Cammerloher (Grün-

algen der Adria) sind wertlos.
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kurz war und durch den Ausbruch des Weltkrieges das Dredsclieu sehr behindert wurde, weshalb die Durch-

forscliung gr«")ßercr Tiefen nur sehr unvollkonnuen sein konnte; vielleicht kann ich die Lücken in einem

späteren Nachtrage ergänzen. Immerhin gibt es aber ein recht anschauliches Bild der marinen Sommerilora

der beiden Gebiete. Einige allgemeinere Bemerkungen zu der Liste werden hier am Platze sein. Es möge

nicht befremden, dal! ich auch von gemeineren Arten zumeist einige bestimmte Standorte angeführt habe, um
zu dokumentieren, daß ich sie von diesen nicht nur gesehen, sondern genau untersucht habe; die Beibringung

einiger solcher „Stichproben" seheint mir gerade bei häufigen Arten für unseren Zweck erwünscht zu sein.

Andererseits habe ich auch darauf geachtet, welche. zu anderer Jahreszeit in den beiden Gebieten häufigen

Formen von mir im Sommer nicht aufgefunden werden konnten,*) Ich führe hier die wichtigsten an:

I. Rhodophyceae.

Bangia fuscopurpurea.

Forphyra leucostkta.

Chantransia vircjatula.

Nemallon lubricnm.

Chylocladia clavellosa.

Chondria dasyphjlla.

Laurencia pinnaüßda.

Polysiphonia saiußdnea.

P. violacPM.

Callithamnion- Arten.

Ceramimn diaplianuni.

Crouania attewiata.

II. Phaeophyceae.

Fast alle Ectocarpus - Avten.

Myrionema strangulans.

Die Punctaria- Arten.

Scytosiphoii Lo)nentariu.s.

Phyllitis Pascia.

Asperococcus (alle Arten).

Stictosiphon adriaticus.

Enteromovpka clathratn.

E. plumosa.

Chuetomorpha aerea.

C'h. crassa.

Die Gattungen Striariu,

Arthrocladia,

Neiiiacystiis.

Liebmannia Leveillei.

8tilü)iliora rhizodes. -^

Ctitleria midtißda (Geschlechts-

generation).

Chlorophyceae.

Jlrynp.fis plumosa (ist sehr spärlich und

nur in ganz kleinen Exemplaren).

Derhesia Laiaouvouxii.

Cladophora gracilis.

C. alhida.

Bei den Arten, welche im Sommer mehr oder weniger zurückgehen (z. B. Cvstosiren), befinden sich

Bemerkungen im Text, auch bei solchen Arten, welche von anderen Autoren als im Sommer fehlend angegeben

werden, die ich aber gefunden habe.

Eines Hinweises bedarf es noch darauf, daß ich einige Arten im Sonuner spärlich und nur in Zwerg-

formen von oft kümmerlichem Aussehen, aber zumeist sehr gut fruchtend angetroffen habe, die in anderen

Jahreszeiten eine üppige Entwicklung zeigen. Ich nenne hier folgende: NitophyJlum i'emdosuin, Polysiphonia

sertidanoides c. tet., c. cvst. et anth., P. Jlexella, Heterosiphonia Wurdouannii, Seirospora Grifßtltsiana, Anthi-

tliamnion cruciatum (in der f. radicans, tet. et anth.), Ceramium ciliatinn (1, selten bis 3 cm, aber c. tetr.),

C. strictum (3, cyst. und tet.), Ectocarpus Sandrianus.

AVo im Text nicht Angaben über Fruktifikation gemacht sind, ist die Pflanze von mir nur steril ge-

funden worden, ebenso sind alle Arten, wo nicht ausdrücklieh anderes bemerkt ist, in gut entwickeltem Zu-

stande beobachtet worden.

*) Vielleicht war eine oder die andere Art an einem Orte, den ieh nielit untersuehen konnte, dennoch vorhanden, .«ieher

aber zeigten sie im S^omraer dort nicht die weite Verbreitung und Ma.ssenliaftigkcit, wie in anderen Jahreszeiten. Vielleicht wären

einige in größeren Meerestiefen anzutreffen gewesen, da ich die Beobachtung gemacht habe, daß sich in der Tiefe manche Formen

noch im Sommei erhalten, die in seichterem Wasser schon längst eingegangen sind (z. B. Wrangdia).
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I. Rhodophyceae.
R. = Rovigno, T. ^ Triest. — Wo nicht anders angegeben, sind die Pflanzen steril.

Chantransia.

1. eil. secundala (Lyiigb.) Thiir. — R. Val die Bora, bei der Station, ca. 2 m, auf Halimeda Tuna spärlich,

17. 7. (siehe p. 136).

{(Jh. minutisslma (Zanard.) Hauck. — Siehe p. 133 Ehodocliorton Hauckii Schffu.)

Wraiigelia.

2. W. penicillata Ag. — Ich sah sie im Soiumcr nur spärlich und steril in größeren Tiefen: R. Scoglio

S. Girolamo b. Brioni, c. 10 m, 30. 7.

Canlacaiithns.

3. C. ustulatus (Mert.) Ktz. — R. Val di Bora spärlich, ausgeworfen, 24. 7. — Ebenda, am Grunde von

Hi/pnaen vaisciforinis, spärlich mit Coraüiua ruhens, 2 m, 2. 8.

Gelidiiiiii.

4. G. capiUaceum (Gmel.) Ktz. — T. und R. Bei V2 ^^ Tiefe eine der gemeinsten Algen. R. Val di Bora

mehrfach auch mit Tetr. und Cystoc, 17. 7.—2. 8.

.5. 6r. Crinale (Turn.) .1. Ag. — a. genuinum Hauck. — R. Val di Bora, bei der Station, recht selten, 2 m,

2. 8, — R. Beim Schlachthaus, angeschwemmt, 3. 8.

Var. spathnlatum (Ktz. p. sp.). — T. Häufig an Klippen vor Miramar, besonders auf Kolouieen

des kleinen Mytilus, auch c. tctr., ca. Vs ™) 8. 8. — T. Am alten Welleubrecher, über Mytllus und

Baianus an Felsen, V2— 1 '"> 12. 8. (Beide nähern sich durch dichteren Wuchs etwas der Var. pol(j-

claduni).

(i. G. latifolimn Born. f. Hijstru: J. Ag. — R. Insel San Giovani, an Cijstosira adriatica, 4—5 in, 28. 7. —
R. Canale di Lome, auf Litliothamnien, ca.. 7 m, 18. 7.

Gigai'tiiia.

7. G. acicularis (Wulf.) Lam.\-. — R. Val die Bora, bei + 2 m, ziemlich reichlich an verschiedenen Stellen

an Felsen, an Ci/stosira und iSargassum, 17. 7.—2. 8. — R. Sta. Caterina, ca. 4 m, an Goniollthon Brassica

florida, 22. 7. — R. Scoglio S. Girolamo bei Brioni, ca. li) m, 30. 7. — T. Am alten Wellenbrecher,

Vs— 1 m, 12. 8. — T. Klippen vor Miramar, ca. 1 m, 8. cS.

Kall.vmenia.

8. K. microphylld J. Ag. — R. Scoglio San Girolamo bei Brioni, ca. 10 m, an Codinm Bursa und Cystosira

adriatica, 30.7. — R Canale di Lerne, ca. 7 m, aui Litliothamnien, 18.7. — ISIB. Die von Lichte nstern

von R. Oktober, 28 m Tiefe, als Cryptomenia Lomation ausgegebene Pflanze ist K. micropliylla, c. cystoc.

!

Catenella.

9. C. Opuntia (Good. et Woodw.) Grev. — R. Insel Bagnole, Ebbezone, 19. 7. — NB. Die Pflanze konmit

auch anderwärts bei R. (z. B. St. Caterina) vor, scheint aber im Sommer sehr zurückzugehen.

Rhodophyllis.

10. Rh. bifida (Good. et Woodw.) Ktz. — T. Am alten Wellenbrecher, Vs— 1 ii; unter Ulva an Gelidium

capiUaceum, spärlich, 12. 8. — R. Val di Bora, bei der Station, an Cystosira adriatica, spärlich,

ca. 2 m, 17. 7.

Spbaerococcus.

11. 'S. covonopifolius (Good. et Woodw.) Stackh. — R. Scoglio San Girolamo bei Brioni, ca. 10 m, 30. 7.

(wurde von mir nur dieses einemal in einem E.xemplar gesammelt).
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Gracilarin.

12. (r. armnta (Ag.) J. Ag. — T. Barcola, ausgeworfen, rpiclilicli, 8. K. — T, Klippen \or Mirmiiar, 8. 8.

i:!. (1. coiiipressa (Ag.) Grev. — T. Jvliiipeii vor iMiramar, 1— 2 m, e. cvst, 8. 8. — R. Sta. Caterina, ster.,

4 m, 22. 7.

'

14. G. coiifei-rolilcs (L.) Grev. — 1". ßarcola, ausgeworfen, 8. 8. — 'l\ Saeclietta, auf scliwarzem Schlamm
des Hafcngrundes, 1

—

?> m, c. cyst., massenhaft, 12. 8. — R. Beim Schlachthaus angcschwenmit, c. cyst,

3. 8. (Ist eine eigentümliche Form mit reichlichen spitzen Aesten, die habituell weder der G. rO)if., noch

der G. (innata entspricht.)

Hypiiaca.

15. //. iiiuscißiniiis (Wulf.) Lanix. — T. Xli()pen vor Miramar, 1 ni, 8. 8. — R. Sehr reichlich im Val di

Bora, 17. 7.— 2. 8. — R. Sta. Caterina, 4 m, 22. 7., und anderwärts.

Ithodynieiiia.

Ki. L'h. lujvlatd Zanard. — R. Insel Bagnole, :i(i ni, 19. 7. — ]{. ('anale di Ijcme, 7— 25 m, nieht reich-

lich, 18. 7.

17. Rh. Pahnetln (Esp.) Grev. — T. Am alten Wellenbrecher an Felsen, Va^-l '"' 12. 8. — T. Am neuen

AV^ellenbrecher, auf Austernschalen, Ys— ' 'i>) 13. 8. —
• R. Insel S. Giovanni, 4—5 m, an Cijufosird

adriatica, 28. 7. — R. Canale di Leme,. ca. 7 ni, 18. 7. — R. Scoglio S. Girolamo bei Brioni, lo m, 30. 7.

Chiysyiiieiiia.

18. Ch. uvaria (^Vulf.) J. Ag. — T. Klippen vor Miramar, ca. 1 m, 8. 8. — R. Beim Schlachthaus, c. cyst.,

3. 8. — R. Sta. Caterina, ca. 4 m, an ([i/Hosira adriatica, c. cyst., 22. 7. — R. Insel S. Giovanni,

4—5 m, an ( )/sf. adriat., c. cystoc. et tetr., 28. 7. — R. Canale di Leme, 7—25 m, an Cijst. adriat.,

18. 7. — R. Scoglio S. Girolamo bei Brioni, 10 m, 30. 7.

19. Ch. reiitricosa (Lamour.) J. Ag. — R. Sta. Caterina, ca. 4 m, c. cystoc, 22. 7. — R. Insel San Giovanni,

an Ci/stosira adriatica. 4—5 ru, 28. 7. — R. Canale di Leme, Bucht von S. Feiice, auf Ci/st. adriatica,

ca. 2 m, 25. 7., Var. digitata (Zanard. p. s[).^. — R. Insel Bagnole, ca. 30 m, 19. 7.

Lonieiitaria.

20. L. linearis: Zanard. — R. Insel Bagnole, ca. 30 m, 19. 7.

Gastrocloniiini.

21. G. clavatum (Roth.) Ardiss. — R. Insel S. Giovanni, an (}/stosii-a adriatica, spärlich nnd n)u- ziemlich

junge E.xemplare, 4—5 m, 28. 7.

22. G. kaliforme (Good. et Woodw.) Ardiss. — R. Val di Bora, ausgeworfen, 24. 7. — R. Scoglio S. GLi'olamo

bei Brioni, ca. 10 ni, 30. 7., f. patcns (Kütz. p. sp.). — R. Val di Bora, ausgeworfen, 24. 7.*)

23. G. reflesum (Chauv.). — R. Val di Bora, bei der Station, ca. 2 m, an Cndoseira harbata, nicht reichlich,

c. tetr., 24. 7 und 2. 8. — T. Am alten Wellenbrecher, Yg m, an Felsen zwischen Gelidinm Crinale,

Ceramium ciliatuiu etc., spärlich nnd klein, 12. 8,

Chanipia.

24. <'h. parvida (Ag) Harv. — Var. raija Ktz. — R. Scoglio San (iirolamo bei Brioni, ca. l(i ni. 30. 7.

(scheint selten zu sein).

Chylocadia.

25 Ch. firma J. Ag. — T. Sacchctta, —3 m, 12. 8., und ebenda an den Stein-Boyen, Va— 1 ii'- 14. 8., recht

reichlich und mit zahlreichen Cystoc, spärlicher mit Tetras. — Bei Hauck, Meeresa. p. Iö4, wird diese

*) Mit Cystoc. besitze ich die Art von K. Insel Hagnoic, an C'i/slosira adriatica, i> ni. 21. 5. liil.'). — I)ic Var.

(la.ii/clada (Ktz. -p.) kommt bei R. auch vor; ich besitze sie von Insel Bagnole. 6 m, an Sarffassum linifoliiim, Halimcita Tuna

Ci/st. adriat., c. tetr., 20. ti. 1913.
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Form mit Cli. mediterranea vereinigt, während letztere in De Toni, Syll. p. 580, in Ch, compressa (Kütz.)

Ardiss. und Ch. firma J. Ag. zerlegt ist.

26. Ch. uncinata Menegh. — R. Scoglio S. Girolamo bei Brioni, auf Codium Bursa, sehr' selten!, ca. 10 m^

30. 7.*)

Plocamiiim.

27. P. coccimum (Huds.) Lyngb. — R. Val di Bora, bei der Station, ca. 2 m, 17. 7. — Nur einmal beobaohtetj

scheint aber in anderer Saison dort häufiger zu sein.

Nitophylluui.

28. -iV. punctatum (Stack.) Harv. — R. Val di Bora, an Cystosira harhata, ca. 2 m, 2. 8 und ausgeworfen

24. 7. (aber spärlich und steril). — T. Am alten Wellenbrecher, Vs— 1 m, reichlich und c. anth. et

c. tetr., 12. 8. =•=*)

29. N. unclnatum (Turn.) J. Ag. — R. Val di Bora bei der Station, ca. 2 m, besonders an Cystosiren, aber

nicht häufig, 17. 7.

30. N'. reimlosum Zauard. — R. Val di Bora, bei der Station, ca. 2 m, auf einer Muschelschale, nicht

häufig, 28. 7.

Delesseria.

31. D. Hi/poglossum (Woodw.) Lamx. — Var. penicillata (Zanard. p. sp.). — R. Insel Bagnole, ca. 30 m,

19. 7. (scheint daselbst im Sommer nur noch in großen Tiefen vorzukommen).

Laurencia.

32. L. ohtusa (Huds.) Lamx. — R. üebcrall von Mitte Juli bis Anfang August in den verschiedensten Formen

(vgl. p. 146) reichlich beobaclitet, doch meist steril, selten mit Tet. Eine sehr laxe, wenig verzweigte

Tiefenform im Canale di Lerne, 7—25 m, 18. 7. — Von Formen kann man leicht unterscheiden:

a. genuina Hauck. — 1. Groß und robust, intensiv rot. — 2. etwas schwächer, im Leben goldgelb bis

gelbgrün, nvu- an den Spitzen oft rötlich. — 3. sehr zarte, aber dichtästige rote Form.

ß. crucifera (Ktz. p. sp.). — Rötlich bis leuchtend gelbgrün, letztere c. tetr., R. Canale di Leme,

Bucht von S. Feiice. 2—3 m, 25. 7.

•(. laxa (Ktz. p. sp.l — R. Val di Bora, ausgeworfen, 24. 7.

5. gracilis Ktz. — R. Val di Bora, ausgeworfen, 24 7.

e. racemosa (Ktz. p. sp.). — ß. Bisweilen mit den vorigen.

33. L. paniculata (Ag.) Ktz. — Ich fand sie nur in nicht typischen Formen, die meiner Meinung nach der

L. (ßandidifera Ktz. (Tab. phyc. XV. T. 59) nahe kommen (vgl. p. 146): R. Val di Bora, ausgeworfen,

24. 7. und 4. 8. — R. Canale di Leme, Bucht von S. Feiice, 2—3 m, 25. 7. — Eine laxere Tiefenform

R. Canale di Leme, 7—25 m, 18. 7.

34. L. papulosa (Forsk.) Grev. — Var. patentiramea (Ktz. p. sp.). — [= L. paniculata var. patentiramea

apud Hauck (vgl. p. 146).] — R. Canale di Leme, in der Bucht von S. Feiice, 2—3 m, an Cijstosira

adriatica ziemlich reichlich, 25. 7.

Choiulria.

35. Ch. tenw.!<sima (Good. et Woodw.) Ag. — R. Scheint häufig zu sein; ich fand sie reichlich ausgeworfen

nach Stürmen im Val di Bora, c. tetr., 24. 7. — R. Beim Schlachthaus, 3. 8., und anderwärts.

Digenea.

36. D. simpltx (Wulf.) Ag. — R. Val di Bora, ausgeworfen beim Seehospiz, c. tetr., 4. 8.

*) Die von Lichtenstern von Rovigno unter diesem Namen ausgegebene Pflanze ist eine Form von Oastrocloniitm

kaliforme I

**) Techet (1. c. p. 35) sagt darüber: „im September gewöhnlich zuerst zu beobachten, ist gewissermaßen der Bote

des nahenden ,,Wasserfrühlings", wenn es' am Lande Herbst wird".
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Alsidium.

yi7. A. cordllinuiii Ag. — R. Ist häufig, besonders bei etwa 2 m, wo sie oft mächtige Büsche auf .Steinen,

seltener an C'jstosireu bildet, ist aber steril, so in Val di Bora, 24. 7.—2. 8. — Sta. Caterina, an Goniu-

lithon Brassica ßoridu, 4 m, 22. 7. — Von dieser Ait koi cii selir <'igentüiiilichc Ticfenfornien vor,

denen die kleinen Seitenspn'tßclien fehlen; man Uömite sie für sehr \'(}r]iw^cric Oüjarliiin acirnlaris halten,

weiui nicht der anatomische Bau ganz anders wäi'e. Ich sah solche: K. (banale di Lerne, 7—2.5 m, 18. 7.

R. Scoglio S. Girolamo bei Brioni, ca. 10 ni, auf Codiiim Bursa etc., 30. 7.

H8. A. Ihhninthochortos (Latour) Ktz. — K. Ist sehr zerstreut und nirgends reichlich : Sta. Caterina, ca. 4 ni,

auf Gontvllfhoii Brassica Jlorida, c. tetr., 22. 7. — Canale di Lerne, in der Bucht von S. Feiice, 2— .3 m,

auf Lithothaninien, c. tetr. et c. anther. (vgl. p. 144), 25. 7. — Insel San (iirolamo bei Brioni, c. 10 m,

auf Steinen, 30. 7. *)

Poly.siplioiiia.

3H. /'. aracJnioidea (Ag.) J. A. [= I'. Iiispida Zanard. f. ijiimina Hauck|. — R. Insel Bagnole, ca. 30 m,

c. tetr., 19. 7. — Die Pflanze ist sehr gut entwickelt und auch die feinen Verzweigungen vollständig

erhalten.

40. /'. diiiiijafa (Hunds.) Harv. — R. Canale di Lerne, ca. 7—25 m, 18. 7. — In geringeren Tiefen fand ich

im Sommer diese Pflanze nicht; die gesammelten Pflanzen haben die feineren Verzweigungen völlig ab-

geworfen, nur die sparrigen Hauptäste sind übrig, sodatl sie ein gänzlich abweichendes Aussehen hat.

41. P. flexella (Ag.) J. Ag. — T. Im Militärschwimmbad an schwimmenden Balken mit Ceramium stnctum,

11. 8. — Ist eine zwerghafte Form von 1—2 cm Höhe, die aber hie und da reichlich Antheridien trägt.

42. I'. friitlculosa (Wulf.) Spreng. — K. Allenthalben häufig in geringereu Tiefen, etwa 2 m, besonders an

Cijstosira und Sanjassutn, 17. 7.—2. S. — T. Klippen vor Äliramar, an Cijstosira, 8. 8., auch anderwärts.

— Die Pflanze ist gut entwickelt und stellenweise sogar die Haaräste erhalten, aber scheint zu dieser

Zeit nirgends zu fruchten. Ich sah sie immer nur in der typischen Form, die habituell ausgezeichnete

f. ]\'alfenii (J. Ag. p. sp.) beobachtete ich nirgends.

43. /'. sertidarioides (Grat.) J. Ag. — T. Sacchetta, auf Röhrenwürmern (Sjiyroyraphis), ^/^— 1 m, c. tetr.,

14. 8. — T. Im Militärschwimmbad an schwimmenden Balken, c. tet., c. anth. et c. cyst., 11. 8. — Ist

ebenfalls eine zwerghafte Form von lo—15 mm Höhe, aber stets reich fruchtend, die Cystocarpien in

allen P]ntwicklungsstadien.

44. J'. siihidlfcra (Ag.) Harv. — R. Allenthalben sehr häufig, besonders an Cijstosira, auch auf lebenden Meer-
spinnen, aber steril, 17. 7.— 2. 8. — Es gilt von ihr das bei P. fruticulosa gesagte. — Eine Tiefenform,

z. B. Canale di Lome, 7—25 m, und Insel Bagnole, 30 m, ist stark verlängert und habituell etwas ab-

weichend. — Bei T. sah ich sie nicht, obwohl ich sie von anderem Datum von dort besitze.

45. J'. variegata (Ag.) Zanard. — T. Bildet im ganzen Hafengebiet Anfang August stellenweise bei Vi— 1 '"

Tiefe Massenvegetatinn, ist prächtig entwickelt, aber steril. — Bei R. traf ich sie nirgends.

Pterosiphonia.

4fi. Pt. pennata (Roth) Falkenb. — T. Am alten Wellenbrecher, V2— 1 ™, si)ärlich an anderen Algen, 12. 8

— Dürfte für das Gebiet von T. neu sein.

Brongiiiartella.

47. B. hyssoid.es (Good. et Woodw.) Schmitz. — R. Insel Bagnole, 30 ni, 19. 7. — Nur ein Exemplar be-

obachtet, aber in schöner Entwicklung, steril.

*) Ich besitze diese Art auch von der <letkii.ste Istriens, (.'anal Arsa. an Cijstosira barbata, c. tetr., 21. 7. 1914
(Igt. V. Naheli-k).

2«
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Herposiphouia.

48. H. seciiuda (Ag.) Nägeli. — 11. Sta. Caterina, ca. 4 m, auf CoJium Bvr»a, sehr spärlich, 22. 7. *)

49. H. teiieUa (Ag.) Nägeli. — R. Scoglio San Girolamo bei Brioiii, ca. Id m, an Aißaozonia auf Codiwa

Bursa, 30. 7. — T. Am alten Wellenbrecher, Ys— 1 '"; 'i'i größeren Algen, 12. 8.

Dipterosiphouia.

5Ct. D. rüjeHS (Sclionsb.) Zanard. — R. Val di Bora, ausgeworfen beim Seehospiz an Digenea siiiqjleu.', 4. 8.

llalopitliys.

Til. H. pinastroides (Gmel.) Ktz. — R. Val di Bora, mehrfach ausgeworfen nach Stürmen, 24. und 27. 7.

Rytiphlaea.

52. lt. tinctoria (Clem.) Ag. — Reichlich auf dem Grunde des Canale di Leme, z. T. in verlängerten Tiefen

formen, 7—25 m, 18. 7. — R. Sta. Caterina, ca. 4 m, auf (ronioUthon Brassica florida, 22. 7.

Vidalia.

5.3. V. vohibiUs (L.) Ag. — R. Stellenweise sehr reichlich iu größeren Tiefen, teils frei im Schlamm, teils

festgewachsen an Felsen und Lithothamnien und Spongicn: Canale di Leme, 7—25 m, 18. 7. — Insel

Bagnole, 30 m, 19. 7. — Scoglio San Girolamo bei Brioni, ca. 10 m, 30. 7. — Es lassen sich zwei

Formen unterscheiden, die habituell sehr verschieden sind: 1. mit abstehenden Flügelsaum, 1. mit an-

liegendem Flügel, sodali der Thallus fast röhrig drehrund erscheint.

Hetei'osiphonia.

54. H. Wurdemannü (Bayl.) Falkenb. — T. Am neuen Wellenbrecher, Vj— 1 ^j sehr spärlich auf Austern-

schalen iu einer Zwergform (Jugendform?), 13 8.

Dasya.

55. D. degaiis (Mart.) Ag. — R. Insel Bagnöle, ca. 30 m, c. stichidiis, 19. 7. — R. Scoglio San Girolamo

bei Brioni, ca. 10 m, 30. 7.,

Dasyopsis.

56. -D. pZrt«« (Ag.) Zanard. — R. Scoglio San Girolamo bei Brioni, ca. 10 ni, spärlich an Q/stostV« ocZri«<ic«, 30. 7.

57. D. spinella (Ag.) Zanard. — R. Gemeinsam mit der vorigen, 30. 7. — Insel Bagnole, ca. 30 m, 19. 7.

Halodictyoii.

58. H. mirahile Zanard. — R. Scoglio S. Girolamo bei Brioni, c. 10 m, auf Codiiim Bursa, selten, c. stichid., 30. 7.

Lejolisia.

59. L. mcditerranca Born. {ti])ermothamnion exiyimin Schffn. olim in sched.) (siehe p. 135).

Sperniothaniiiioi).

60. tip. strictuiii (Ag.) Ardiss. (siehe p. 136).

Griffithsia.

61. G. harbata (Engl. Bot.) Ag. — R. Scoglio S. Girolamo bei Brioni, ca. 10 m. sehr spärlich, aber c. eyst.

et tetr., 30. 7.

62. G. irregidaris Ag. — R. Yal di Bora, ausgeworfen, 24. 7. — R. Beim Schlachthaus, ausgeworfen. 3. 8. —
ß. Insel Bagnole. ca. 30 ni, 19. 7. — Gehört dort zu den selteneren Arten.

*) Ich besitze diese, wie es selieint, recht seltene Pflanze auch von Cherso, Küste bei der Stadt (.'herso, an C/jstosira

harbata zwischen Ceram/um tenuissinmm, Ende .fuH 1914. Igt. V. Xabelek (det. 8chffn.l.
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Seirospora.

HH. <S. Grifßthsiaua Ilaiv. (;= ( 'nl/iflidmuidu sKinispi'.niiiini <}iiff.). — Iv. Iiisol Bagiiole, ca. 'M) m, ly. 7.

(Exemplare selir klein, aber c. cvst). — li. Scoglio S. Girolamo bei Hrioni, ca. 10 ni, 30. 7, — NB. Kommt
hier im Sommer nur in grr>l;ioren Tiofon vor, bei Triest ist sie von Tochct (I. c. p. 40) als der Zone bis

.") m ('ijfciitÜMilii'ii nnsj'egcbon.

Hymeiiocloiiiiiin.

H4. H. ndriatlcum Seliffn. ii. sp. (siehe p. 141).

Aiitithiuiiiiioii.

(i.5. ^1. i-i-nciatmit (Ag.) Nag. — Var. rmlli'uns .]. Ag. — T. Militärbad, an schwimmenden Balken, c. tetr. ot

('. anth., 11. 8.

fiti. .1. ffimdssiinum (Hauck) Schffn. — Ji. Insel San (Jirolamo bei Brioni, ca. li) m, 80. 7. (siehe p. 140).

(i7. A. I Hnplndad'mm) Spirograplddis Schffn. n. sp. (siehe p. I.'i7).

Croiiauia.

»58. 0. atffiiuata (Bonnem.) J. Ag. — R. Insel San Girolamo bei Brioni, an gröiäeron Algen, ca. Ki m, 3(i. 7.

Spyridia.

(i9. N. ßlniiifutosa (Wulf.) Harv. — R. Im Val die Bora, nicht selten, ca. 2 m, 24. 7. — T. Bei Barcola,

ausgeworfen, 8. S.

Ceramiuin.

70.
'

'. ciliatiiin (EUis) Ducl. — T. Militärbad, an schwimmenden Balken, kleinere Form, 2—3 cm hoch, 11.8.

— T. Am alten Wellenbrecher, an Gigartina acimdaris eic
, Ys— 1 '") Zwergform von 10—15 mm, 12.8.

—

T. Klippen vor Miramar, ca. 1 m, Zworgform von + 10 mm, aber c. tetr. et anther. et c. cystoc. *)

71. '
'. cirrinatum (Ktz.) J. Ag. — R. Val di Bora, ausgeworfen, 24. 7. — R. Insel S. Giovanni, spärlich an

Dictijota linearis, 4—5 m, 28. 7.

72. C strictum Grev. et Harv. — Militärschwimmbad, an schwimmenden Balken, in sehr zarten 1.5—25 mm
hohen Formen,**) aber c. tet., c. anther. et c. cyst., 11.8. — T, Klippen vor Miramar, ein wenig kräftigere

Form, mit an den Zweigen fast zusammenflielienden Rindengürteln, reichlich, c. cyst., P^bbegrenze, 8. 8.***)

73. C tenidssiiiiiun (Lyngbg.) J. Ag. — R. Insel S. Giovanni, 4—ö m, an Dutipita linearis, c. tet. et anther.,

28. 7. — Ich erhielt sie auch F^nde Juli 1914 von Cherso, an ('ijstosiren, Igt. V. Nabelek (det. Schffn.).

Cerauiothauiiiioii.

74. '
'. adri'dicuin Schiller. — (Vgl. p. -?.)

Acrochaetiuui.

75. .1. Hauckii Schffn. (incl. ('hitiifransia niinutissima (Zanard.) Hauck. — iVgl. p. 133.)

Cryptoiiemia.

7H '
'. L'imation (Bertol.) J. Ag. — T. Klippen vor Miramar, im tiefen Schatten unter l'Jva, ca. 3 ni, 8. 8.

Nemastonia.

77. jV. dichitnmuiit .1. Ag. — R. Insel Bagnole, ca. 30 m (ein kleines Exemplar"), 19. 7. — Bei T. fand ich

sie im Sommer 1914 selbst nicht, erhielt aber ein Juni 1913 von Dr. G. See fei dn er bei Barcola ge-

sammeltes Prachtexemplar.

*) Hauptsächlich an (liyartina aric. Die Cystocar|)icn traj^ende Pfanze taiul iili unter C. stiiclum (siehe unten).

**) Es lassen sich hier zwei Formen unterscheiden (im selben Rasen), die eine entspricht sehr gut dem Hormoceras
i/raciltimum Ktz., Tal), phyc. XII tab. HS. Diese eiitwiclcclt oft zalilreiche gegliederte Rhizoiden aus den Rindengürteln {nicht zu

verwechseln mit den ungeglie<Iertcn viel dünneren Haaren, die bei C. strietum auch bisweili^n an den Gürteln vorliomnien). Diese

Form (besonders die 5 rflanze) ähnelt sehr dem C. radiculosum Grün.

***) Techct, I. c. p. ;JH. sagt von C. striciutu, daß es im Triester (iolfc im August und September fcliltl

26*
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Rliizopliyllis.

78. Ell. Squamuriar Ktz. — R. Auf Peyssonellia ISfjuamarla, Val di Bora, bei der Station, ca. 2 m, 17. 7. —
R. Ebenso, ausgeworfen beim Schlachthaus, 3. 8.

Coutariuia.

79. C. pei/ssoneUlneforynis Zanard. — R. Sta. Caterina, auf Stämmen von Cystosira discors, ca. 4 m, 22. 7. —
R. Insel Figarola, ebenso, ca. 3 ni, 21. 7. — R. Insel S. Giovanni, an Stämmen von C'ijst. adriatica, 4—5 m,

28. 7. — R. Val di Bora, an Stänmicn von Cyst. harhata, ausgeworfen, c. tetr., 27. 7.

Criioriella.

80. C. armorica C'rouan. — (Vgl. p. 147.)

Pejssonellia.

81. P. udviaüca Hauck. — (Vgl. p. 148.)

82. F. Dubtji Crouan. ~ (Vgl. p. 150.)

83. L. poli/morpha (Zanard.) Schmitz. — R. Scoglio S. Girolamo bei Brioni, ca. 10 m, 30. 7. — R. Nördlich

von Sta. Caterina. aus größerer Tiefe gedredscht, 2C). 7.

84. P. rubra (Grev.) J. Ag. — Ziemlich verbreitet, doch weniger häufig als P. Squamaria, mit der sie bis-

weilen gemeinsam wächst, auf ('i/stosira, Korallen etc., doch nur in größeren Tiefen, so z. B. R. Insel

Bagnole, ca. 30 m, 19. 7. — R. Insel San Girolamo bei Brioni, ca. 10 m, 30. 7. — R. Canale di Lerne,

Bucht von S. Feiice, 6—7 m, 25. 7.

Var. n. fragilis Schffn. — In Codio Bursa arcte adpressa, zonatim plicata, infra calce valde incrustata,

fragilissima. — R. Insel S. Girolamo bei Brioni, ca. 10 m, 30. 7.

85. P. Squaiiinrin (Gmel.) Decs. — Ich sah sie nur an Q/s^osifrt-Stämmen. R. Val di Bora, ca. 2 m, c. tetr.,

17. 7. — R. Beim Seehospiz, 4. 8. — R. Canale di Lerne, 6— 7 m, 25. 7. — R. Scoglio San Girolamo

bei Brioni, ca. 10 m, 30. 7. — Sta. Caterina, 4 m, 22. 7., und anderwärts.

Melobesia.

86. M. caUithamnioides Falkenb. — (Vgl. p. 151.)

87. il/. ('oralliuae Crouan. — Unter meinen eigenen Aufsammlungen finde ich diese Pflanze nicht, erhielt sie

aber mehrfach von R. durch Herrn Dr. Krumbach (so von der Insel S. Giovanni, Ebbezone, 14.1.1915,

und anderwärts) auf CoralUna officinalis und C. mediterranea.

88. M. farinosa Lamx. — R. Sehr häufig auf Zostera, Cystosira - Arten, Padina, Sargnssum, titypocaulon,

Cladophora proUfera, größeren RhodophAten etc. (nie sah ich sie auf Fucus. Ulva, Entcromorplia, Gelidium

capillaceum), besonders bei etwa 2 m Tiefe, seltener 4—5 m (so z. B. Insel San Giovanni), stets reich

fruchtend und oft mit JJermatolithon pustulatnm gemeinsam, 17. 7.— 2. 8. — T. Am alten Wellenbrecher,

an Cystasira dbrotariifoUa, ^/j— 1 m, 13. 8.

89. M. Liyolisii Rosanoff. — f. confervicola (Ktz. p. sp. sub Hapalidio). — R. Val di Bora, beim Sechospiz,

auf ausgewoi'fener C7rtcZo/j/iO)'a •proUfera, gemeinsam vaii Epllitlion membranaceum, 27. 7. (vgl. auch p. 151).

Derinatolithon.

90. D. pusUdataiii (Lamx.) Fo.sl. — Weniger gemein als Melohesia farinosa und meist mit dieser gemeinsam,

stets fruchtend. — R. Canale di Lerne, Bucht von S. Feiice, an verschiedenen Cystosiren, 2—3 m, 25. 7. —
R. Insel S. Giovanni, auf Padina, 4—5 m, 28. 7. — R. Brioni, auf Cystos. barbata, 1 m, 19. 7. — R. Val

di Bora, auf Sargassum, ca. 2 m, 26. 7. — T. Am neuen ^^^ellenbrecher, auf Cystos. ahrotanifoUa und

auf Austernschalen, Y2— 1 'H; 13. 8. — T. Am Molo beim Militärbad, auf Cystos. barbata, 1 m, 11. 8.

Epilithou.

91. E. membranaceum (Esp.) Heydr. — R. Im Val di Bora, ca. 2 m, auf Cladophora prolifera, Halimeda etc.

ziemlich häufig, stets fruchtend. 17.—27. 7. — T. Am neuen Wellenbrecher, auf Austernschalen, V2— 1 '">

13. 8. — Die Form = Melobesia corticiformis Ktz., die aber nicht spezifisch verschieden ist, ist sehr
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häufig bei li. und T. auf ildidlum ca/nlloceiun und von diesem auf darausitzende Ulca übergeheud, wo
sie sich schön ausbreitet, 17. 7.— 12. 8.

92. E. (Wnpidolitlton) inaei/uihUerum (Solms) Scliffn. — (Sielie p. löl.)

Lithuphyliiini.

93. L. expansuni Phil. — K. Verbreitet, besonders in größeren Tiefen, meistens in der f. stictaeforme (Aresch.)

Fosl. (= f. (((/ariclforme Haiick) und kleinere Exenii>iarc öfters fertil. Ich fand diese Pflanze in kleinen

Exemplaren auch an Ci/stonira culriatica, Canale die Lerne, 2—3 m, 25. 7.

94. L. incrustans Phil. (= L. pohpiiorphuin Hauck fide Foslie). — R. Scoglio San Girolamo bei Brioni,

ca. 10 m, auf Stein (Kalkschwamm?), .'!(i. 7. — R. Uei Sta. Catcrinn, ca. 6 m, Goniolithon Brassica jlorida

inkrustierend, scheint daselbst häufig zu sein, aber meistens steril, 25. 7.

95. L. paplUosmn (Zanard.) Fosl. — f. (,'i/stosirae (Hauck) Fosl. (= AMohesia Vijstosirae llauck). — R. Nörd-

lich S. Caterina, auf ('ijstosira-8tä.mmen, 20. 7.*) — R. Insel S. Giovanni, an Cijstosira adriatica, 28. 7.*)

— R. Bei S. Caterina, 4 ni, über Spongien an Vi/stos. adriatica, 27. 7.*) — R. Canale di Lerne, Bucht

von S. Feiice, 6—7 m, über Spongien an Cystos. adriatica, 25. 7. *) — R. Insel Figarola, ca. 3 m, au

Cystos. discovs, 21. 7.**) — R. Insel Bagnole, ca. 30 ui, auf Spongia, 19. 7.**) — R. Val di Bora, bei

der Station, ca. 2 m, auf Halimeda Tuna, 17. 7.**)

f. typica Fosl. — R. Scoglio S. Girolamo bei Brioni, ca. 10 m, über Steinen und Lithothamnien, fr., 30. 7.

96. L. racemus (Lam.) Fosl. — f. typica Fosl. — R. Scoglio S. Girolamo bei Brioni, ca. 10 m, sehr reich-

lich, 30. 7. — Nördlich Sta. Caterina, aus größerer Tiefe gedredsclit, 20. 7.

97. L. fortnosum (Esp.) Fosl. — Yide p. 153.

Goniolithon.

98. G. Brassica ßorida (Harv.) Fosl. — li. Sta, Caterina, ca. 6 m, sehr reichlich^ c. conc, 25. 7. — Ich fand

daselbst nebst den oft faustgroßen, freien Stöcken ganz junge flache Krusten dieser Spezies, die ganz

anders aussehen (etwa, wie solche Foslie, Lith. d. Adr. Meeres, Tab. III, f. 19, abbildet). Vielleicht

sind sie identisch mit der kritischen Pflanze, die Foslie 1. c. p. 22 als Goniolithon Notarisii (Duf.)

Fosl. auffaßt.

Lithothauuiion.

99. L. ralrareum (Pall.) Aresch. — R. Nördlich Sta, Caterina gedredscht aus größerer Tiefe, ein Exemplar

verwachsen mit Lithophyll. racemus, 20. 7.

100. L. fruticidosuin (Ktz.) Fosl. — f. clavidata Fosl. — R. Sta. Caterina, ca. 6 m, 25. 7.

f. soluta Fosl. — R. Nördl. Sta. Caterina aus größerer Tiefe gedredscht, nicht häufig, 20. 7. — R. Canale

di Lerne, ca. 25 m, nicht reichlich, 18. 7.

101. L. Lenormandii (Aresch.) Fosl. — (Vide p. 151 sub XVII.)

102. L. I'hilippii Fosl. — Diese Art ist bei R. nicht selten und habe ich sie im Juli 1914 mehrfach ge-

sammelt, kann aber momentan keine näheren Standorte angeben, weil ich einen Teil der gesammelten

Kalkalgen dort zurücklassen mußte.

Aiuphiroa.

103. A. cryptarthrodia Zanard. — (Vide p. 153.)

104. A. rigida Lamour. — (Vide p. 153.)

.*) Von diesen Standorten sah ich auch Stücke, die der von Foslie, Lithothamnien des adriatischen Meeres, Tab. III,

f. 16. 17 dargestellten Form gleichen und die Foslie für dem typi.schen /,. paptllesum nahe kommend hält. Besonders üppig
entwickelt sind solche Stücke, wenn sie Spongien, die den C//s<osiVn- Stämmen ansitzen, übcrwaelisen.

**) Die Pflanzen von den drei letzten Standorten zeigen einen ganz dem Substrat angepreßten, glatten (nur durch die

Conceptakeln warzigen) Thallus und intensivere Farbe.
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Coralliua.

105. C longlfurca Zanard. — (Vide p. 153.)

106. C. mediterranea Aresch. — K. Val di Bora, bei der Station, ca. 2 m, c. concept., 17. 7. et 2. 8. ")

107. C. ofßcinalis L. — T. Am alten Wellenbrecher, '/2— 1 m, c. conc, 12. 8.

108. C. ruhem L. — E. Sehr verbreitet, besonders an ('ustodra - viiämm&n niid oft mit Cvst. und Tetr.,

17. 7.-2. 8.

109. C. virgata Zanard. — R. Wie vorige und <)fters mit ihr gemeinsam, auch oft mit Cyst. und Tetr.,

17. 7.-2. 8.

llildeiibrandtia.

110. H. prototijpns Nardo. — T. Auf den Klippen vor Miramar, reichlich auf Steinen unterhalb der Ebbe-

grenze, c. cyst., 8. 8.

II. Phaeophyceae.
Ectocarpus.

111. E. Sandrianus Zanard. — T. Klipjien vor Miramar, Ebbezonc, auf Fuciis, c. sp. pluril., 8. 8. (kleine,

Ys—2 cm hohe Form mit etwas längeren Zellen).

AscocycliH.

112. A. orhirulartu (J. Ag.) Magnus. — (Vgl. p. 155.)

Spliacelaria.

113. S. cirrhnsa (Roth) Ag. — R. und T. Gemein an größeren Algen, besonders an Cystosiren, im Sommer
nur steril mit ßrutkörpern.

f. pennata (Huds.). — R. Canale di Leme, Bucht von S. Feiice, 2—3 m, auf Hnlimeda, 25. 7. — R. Insel

Brioni, ca. 1 m, auf Cystos. havhata, 19. 7.

114. S. tribuloides Menegh. — R. Val di Bora, bei der Station, 2 m, auf Codium linrsa, 17. 7. — R. Sta.

Caterina, 4 m, auf Codium Bursa, 22. 7. (vide p. 171).

Cladosteplms.

115. C. i:ertlciUaf,u,s (Lightf.) Ag. — R. Beim Schlachthaus, angeschwemmt, 3. 8.

Stj'pocaulon.

116. 8t. sroparium (L.) Ktz. — R. Yal di Bora, 2 m, 17. 7. — Auch anderwärts verbreitet, doch im Sommer
nur steril beobachtet.

Colponieiiia.

117. ('. sinuosa Derb, et Sol. — R. Val di Bora, ca. 2 m, an größeren Algen, besonders Cystoslra, im Juli

nur .steril in ganz jungen, oft nur schrotkorngroßen E.vemplarcn und in wenigen ganz alten Exemplaren

beobachtet. Im November erhielt ich sie von dort mit Sporangien.

Elachista.

118. E. Kuckuckiana Schffn. n. sp. (vide p. 168). — R. Val di Bora, ca. 2 m, gemeinsam mit Spliacelaria

cirrhosa, JJyriactis pufrinata etc. an Ci/stosira adriatica, '
'. harhata und seltener an Tlaliseris polypo-

dioides, 17. 7.

*) Ich sah anili typische C. ofßcinalis L. von R. ; Herr Dr. Krnmbach sandte sie c. tetr. Ü8. 10.
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M.vriotricliia.

lUt. M. ri'pi'ns (Haiu'k) Karsakoff (= J)i(Jiosporangtum repens Haiick et AJijriotrirhia adnaüca Hauck). —
(Viele p. 155.)

Strebloneina.

120. St, sphaevicum (Derb, et Sol.) 1'hur. — Iv, Val cli Hora. bei der Station, ca. 2 m, epiphytiscli iii den

Rasen von Elacliinta Kuckuckiaiia^ mit spor. unil. et plur., 17. 7. (Vide etiam p. 155.)

Coinpsoiienia.

121. C. graclle Kiiek. — (Vide p. 154.)

Mici'O.spoiigiiini.

122. M. Kuckiirkianmn Seliffn. n. f5[). — (Vide [>. 15(i.)

Acrospons^iiim n. gen.

123. A. ralfsioides Sclitfn. n. sp. — (Vide p. 157.)

Balfsia.

124. R. verrucosa (Arescii.) J. Ag. — T. Klippen vor Miramai', an Steinen unter der Ebbegrenze ziemlich,

reichlich, ster., mit Hildenhrandtia prototyiiun, 8. 8.

Lithoderma.

125. L. adriaticum Hauck. — (Vide p. 159.)

Giraudia.

126. G. spliacelarioldes Derb, et Sol. — (Vide p. 155.)

Myriactis.

127. M. pulvmata Ktz. — R. Val di Bora, bei der Station, ca. 2 m, auf Cystosira harhata ziemlich häufig,

auch c. sporang. uniloc. et plur., öfters auf derselben Pflanze, 17. 7. — R. Insel Figarola, ca. 3 m, auf

Ctjst. ahrotmufolla. 21. 7.

Leathesia (= Corjuophlaea).

128. L. fluccida (Ag.) F^ndl. non Ktz.I (= L. Arclieriana Reinschlj. — (Vide p. 163.)

Nereia.

129. K ßifurwis (J. Ag.) Zanard. — (Vide
i>.

172.)

Sporochmis.

1311. .S". pedunculutus (Huds.) Ag. — li. Insel Bagnole. ca. 3rt m, nur ein Exemplar gefunden, 19. 7.

Aglaozonia.

131. A. rcptans (Gronau) Ktz. (= ungeschl. Form von Cuthria muJtißdn. — (Vgl. p. 172.)

Zauardinia.

132. Z. collaris (Ag.) C'rouan. — T. Am neuen ^^'ellcnbrecher auf Austernschalen, '/j— 1 m» 13- 8. — R. Beim

Schlachthaus angeschwemmt, 3. 8. — 11. Insel IJagnole, ca. 30 m, 19. 7. — R. Canale di Lerne, 7—25 m,

18. 7. Ueberall steril; im Januar 1915 erhielt ich sie von mehreren Orten bei R. mit Sporangien. —
R. Sta. Caterina, 4 m, 22. 7. — R. Seoglio S. Girolanio bei Rrioni, ca. 10 ni, 30. 7.

Fuchs.

133. F. virsoides (Don.) J. Ag. — T. und R. Sehr verbreitet in der Ebbezonc, jedoch im .fuli und August

nicht überall fruchtend. Ist sehr formenreich

!
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Cystosira.

134. C. abrotanifolia Ag. — R. Beim Schlachthaus, fruct., 3. S. — R. Val di Bora, mehrfach bei ca. 2 m, oft

reich fr., 17. 7. — R. Insel Figarola, ca. 3 m, 21. 7. (Diese Pflanze hat deformierte Fruchtäste, ist mit

Epiphvten dicht bewachseu und ist im Absterben begriffen.) — R. Insel S. Giovanni, ausgeworfen, fruct.,

daselbst bei 4—5 m auch ganz junge Exemplare, 28. 7. — T. Am alten und neuen Wellenbrecher,

Vä— 1 m, oft fruct., 12. 8. — T. Klippen vor jNIiramar, Va— 1 »Ij fi'nct., 8. 8. — NB. Im allgemeinen

ist diese Art im Sommer gut entwickelt und sieht frisch aus.

13.5. C. adriaüca Sauvageau — (= C. Montagnei Hauck et al.). — R. Sehr verbreitet, ich sammelte sie an

folgenden Orten: Val di Bora, ca. 2 m, 17. 7. — Sta. Caterina, 4 m, 22. 7. — Insel San Giovanni,

4—5 n]^ 18. 7. (Daselbst auch ganz junge Exemplare.) — Canale di Lerne, ca. 7 m und bis 25 m,

18. 7. — Canale di Lerne, Bucht von S. Feiice, z. T. auf Austernschalen, auch einige ganz junge Pflanzen,

2—3 m, 18. 7. — Scoglio San Girolamo bei Brioni, ca. 10 m, 30. 7. — NB. Im Juli ist die Pflanze

überall im Einziehen begriffen; die Zweige sind dicht übei-wachsen mit Epiphyten und sind z. T. schon

abo-estorben, neue Tophuli beginnen sich am Stammscheitel zu bilden. p]inzolne der absterbenden Zweige

haben noch Conceptakehi mit Oogonien und Antheridien. Man findet zu dieser Zeit auch ganz jugend-

liche Pflanzen von wenigen Millimetern.

136. C. harbata (Good. et Woodw.) Ag. — R. Sehr verbreitet, so: Val di Bora, ca. 2 m, z.T. in über 1 m
hohen Exemplaren, 17. 7.-28. 7. — Sta. Caterina, 4 ra, 22. 7. — Canale di Lerne, Bucht von S. Feiice,

2—3 m, 25. 7. — Insel S. Giovanni, 4—5 m, nur junge Exemplare, 28. 7. — Brioni, ca. 1 m, 19. 7. —
T. Am neuen Wellenbrecher, Vs— 1 ^^ 13. 8. — T. Klippen vor Miramar, ca. 1 m, daselbst auch zahl-

reiche ganz junge Pflanzen, 8. 8. — NB. Diese Art fruchtet im Juli und August noch reichlich, die

Zweige sind aber reichlich mit Epiphyten besetzt und machen z. T. den Eindruck des Äbsterbens. Sie

sieht aber meistens dennoch frischer aus, als C. adriatica.

137. C. corniculata (Wulf.) Zanard. — (Siehe p. 173.)

138. C. crinita Borg. — R. Val di Bora, minder häufig, ca. 2 m, 17. 7.-2. 8. — R. Insel Figarola, 3 m,

21. 7. — R. Brioni, ca. 1 m, 19. 7. — R. Brioni, beim Val Catena, stellenweise reichlich, 1—2 m, 30. 7.

— T. Klippen vor Miramar, Vs—1 »ij 8. 8. — NB. Diese Art zeigt im Juli und August mindere Spuren

des Äbsterbens, als andere Arten, und fruchtet recht reichlich.

139. ('. discors Ag. — R. Val di Bora, ca. 2 m, 17. 7.-2. 8. — R. Beim Schlachthaus angeschwemmt, 3. 8.

— R. Insel Bagnole, 30 m, 19. 7. — R. Sta. Caterina, ca. 4 m, 22. 7. — R. Insel Figarnla, ca. 3 m,

stellenweise MassenVegetation, 21. 7. — R. Insel S. Giovanni, 4—5 m, 28. 7. — R. Canale di Leme,

stellenweise massenhaft, 2—7 m, 18. und 25. 7. — R. Scoglio S. Girolamo bei Brioni, auch auf einer

Austernschale, ca. 10 m, 30. 7. — NB. C. discors gehört stellenweise bei R. zu den häufigsten Arten

der Gattung; im Sommer ist sie meistens gut erhalten, nur hie und da zeigen sich Spuren von Absterben

der Zweige. Sie ist aber im Juli fast überall ohne Fruktifikation zu finden.

Sargassuni.

140. S. Hornsclmcldi Ag. — Wurde nur zweimal in ganz jungen Exemplaren von 5—6 cm Höhe gefunden:

R. Canale di Leme, ca. 7 m, 18. 7. — R. Scoglio S. Girolamo bei Brioni, 10 m, auf einer Austern-

schale, 30. 7.

141. S. UnifoUnm (Turn.) Ag. — R. Val di Bora und Sta. Caterina, 2—4 m, sehr verbreitet, 17. 7.— 2. 8.

— R. Canale di Leme, ca. 7 m, 18. 7. — R. Canale di Leme, Bucht von S. Feiice, 2—3 m, junge

Pflanzen, 25. 7. — R. Insel S. Giovanni, 4—5 m (auch junge Exemplare), 28. 7. — R. Scoglio San

Girolamo bei Brioni, auf einer Austernschale, junge Pflanze mit S. Hornschuchü gemeinsam, ca. 10 m,

30. 7. — NB. Es ist auffallend, daß diese Art im Sommer stellenweise in ganz frischen Exemplaren, die

zum Teil, aber luu- spärlich fruchten, auftritt, an anderen Stellen in reich fruchtenden, aber absterbenden

Exemplaren, welche die „Blätter" schon ganz oder teilweise verloren haben. Auch junge Pflanzen von

von 4—5 cm Höhe kommen gleichzeitig vor.
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Padiiia.

142. P. J'aroitia (L.) (iaill. - K. und T. Ili'iiil'ii' im sciclitcii Wasser, an IJt'ertläninn'ii iniil amli an Cystosireii

etc., in sclKiiicr I-",nt\viri<lnnii und oft c. onu-.

f. timiiis (I\tz )). s|>.). — K*. Val (li IJiira, iiic und da. 17. 7.-4. K.

Haijseris.

143. H. jioh/jiodiokles (Desf.) Aj^. — 1\. Tni Val di Bora n. a. häufig, in schöner F]nt\vicklui)g, aber stei'..

ca. 2 in, 17. 7.

—

2. 8. (NB. Jm November erhielt ich sie von dort mit Sporangieii). — T. Am alten

Wellenbrecher, Vs— 1 "i? ster., 12. 8.

Dictyota.

144. IK dti-hotoiiKi (Huds.) Laniour. — lt. und T. Sehr häufig, aber meistens ster. und vorwiegend die

f. imiih'.rii (Lamour) J. Ag. Juli bis August. — T. Am alten Wellenbrecher und in der Saechetta (mit

Spor.) au l'ferdäinuieu im seichten Wasser eine breite Form, die im Leben prachtvoll blau irisiert, 12. 8.

14-5. D. Fasrioht (Roth) Lanix. — lt. 8coglio S. Girolamo bei Brioni, ca. Kl m, 30. 7. (NB. Diese Pflan/e

entspricht gut dem Bilde Küt/,., Tab. phyc. IX, T. 22, dieses dürfte aber doch eher zu 1). linearis gehören.")

14H. J). linearis Ag. — R. Insel S. Giovanni, 4— .") ni, auf Ci/sfonira adriatica und angeschwemmt auf l>allen

von I'olijsiphonia suhulifi'ra , 28. 7.

Chlorophyceae.

MoHOstroina.

147. M. quaternariiDii (Kütz.) Desniaz. — I\. Col di Lerne, im Brackwasser, 21. 7.

Ulva.

148. U. Lactiica (L.) Le Jol. — R. und T. Im seichten Wasser, besonders an den Uferdämmen gemein,

17. 7.— 17. 8.

f. httissima Auct. — R. Val di Bora, ausgeworfen, 27. 7. — R. Col di Leme, im Brackwasser, 21. 7. u.a.

var. rosnlans Schffn. (Siehe p. 174.)

Enteromorpha.

149. E. cOmpressa (L.) ürev. — T. und R. In der Flutzone, besonders an den Hafendämmen an allen submersen

Schiffstauen etc. gemein und sehr formenreich. Bei Stürmen wird sie oft bis auf die Basis von den

W^ogen weggepeitscht, wächst aber in wenigen Tagen na(!h. 17. 7.— 12. 8. (Vgl. auch p. 175.)

l.öti. E. ße.f.iiosa (Wulf.) J. Ag. (vgl. p. 175). — T. In der Saechetta des Hafens, häufig und oft gemeinsam

mit IC. coiiij/ressa und E. Jiirgensii, —3 m, 12. 8. —• T. Am alten AVellenbrecher auf Steinen, '/a
— 1 '»)

12. 8. (Ist eine ca. 3 cm hohe Form vom Habitus der E. linffidata, die nach dem Zellnetz aber hierher

gehört!) — R. Val di Bora, beim Seehospiz, auf Rollsteinen an einer brackigen Stelle, 27. 7.

löl. E. fucicola (Menegh.) Kt/,. (vgl. p. ITü). — Stets auf Eucm virgoiiles: T. Beim Militärschwimmbad (eine

grolle Form, ganz ähnlich der E. liufpdata), 11. 8. — T. Klippen vor Miramar, 8. 8. — R. Brioni, an

der Hafenmauer, 19. 7.

152. E. intestinalis (L.) Link. — R. Col di Leme, im l'rackwasscr in verscliicdeneii Formen, auch f. bullosa

Lc Jol. und f. ''ornucopiae Lyngbg., letztere auf Sclilanun, 21. 7.

E. Jiirgensii Ktz. siehe E. lorla.

In.i. E. Ungulata .J. Ag. (vgl. p. 176 und ebenda bei E. fucicola). — Klippen vor Miramar, an Felsen und auf

Fncus virsoides in der Ebbezone, 8. 8.

27
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154. E. Linzn (L.) J. Ag. — T. Klippen vor Mirainar, auf Mf/tilin: iiu seichten ^^'asse^, 8. 8. (Eine kleine

Form, entsprechend Phycoth. univ. No. 569 b.) — T. Ebendaselbst auf Felsen die f. a'lspatd Ktz. p. sp.

— Ii. Val di Bora, ausgeworfen spärlich an Hypnaea musciformis, 24. 7.

155. E. microcncra Ktz. — T. Im Militärschwimmbad, an einem Strick und an schwimmenden Balken, 11.8.

—

T. Klippen vor Miramar, auf Felsen in der Ebbezone reichlich, 8. 8.

156. /-'. minima Näg. — T. Am alten Wellenbrecher, in Flutgrenze stellenweise reichlich auf Steinen, 12.8.

f. rivularis Collhis. — R. Col di Lerne, im Brackwasser mit Cladoplwru Rii,dolplnana, 21. 7.

157. E. pciUescens Schffn. n. sp. (Vide p. 177.)

158. E. ramulosn (Engl. Bot.) Hook. — E. Im Val di Bora, häufig bei ca. 2 m,, 17. 7.-2. 8. (vgl. [). 176).

159. E. torta (Mert.) Reinbold (= E. Jürgensii Ktz.). — T. Militärschwimmbad, an schwimmenden Balken,

die festsitzende Form, 11. 8. — T. Sacchetta, Molo Sartorio, freischwimmende Watten bildend, sehr

reichlich, 12. 8. (vgl. p. 176).

160. E. tnhdosa Ktz. (vgl. p. 175). — R. Col di Lerne, im Brackwasser, 21. 7.

Ulothrix.

161. V. im.ple.ra Ktz. — R. Col di Leme, im Brackwasser, mit Chaetomorpha gracUis, 21. 7.

Phaeophila.

162. Ph. Elovideuriuu Hauck (vgl. p. 180). — R. Val di Bora, häufig in Chondria tentdssivia, Spyridia ßhciiicntosa,

Lanreiuia ohtusa und in der Rindenschicht von Leathesia ßaccida. ca. 2 m, 17. 7.— 2. 8.

Pringsheiuiia.

163. P. scutata Reinke. — R. Scoglio S. Girolamo bei Brioni, ca. 10 m, spärlich auf Valonia utricnhiris, die

an Ci/stosira adriafica ansaß, ,'30. 7. (vgl. auch p. 181).

Chaetoinorpha.

164. (Jh. rhlorotica Ktz. — R. In einem Meerwasserbassin im Garten der zoologischen Station, sehr reichlich,

31. 7. (vgl. p. 177).

165. (Jh. (iracilis Ktz. — Vnr. Jongiarticidata Hauck. — R. Col di Leme, im Brackwasser reichlich, 21. 7.

(vgl. p. 178).

166. <-'h. Liimm (Fl. Dan.) Ktz. — R. Im Seewasserbassin im Garten der zoologischen Station, mit Ch. chlovoticd,

31. 7. *) — R. Val di Bora, bei ca. 2 ni freischwimmende 'NVatten, oder a)i Cystosiren etc. anhangend, 17. 7.

Var. n. hrachyarthra Schffn. (vide p. 177). — R. Col di Leme, im Brackwasser stellenweise sehr reich-

lich, 21. 7.

Rhizociouium.

167. Rh. riparium (Roth) Harv. — R. Insel San Giovanni, in Strandlöchern, einige Meter vom Ufer entfernt,

28. 7. (Eigentümliche Form, vide p. 17S.)

Ciadopbora.

168. (J. cofuea Kütz. (siehe p. 179 sub ('l. trichotoma).

169. C'. corynarthra Ktz. — R. Beim Schlachthaus und im Val di Bora, ausgeworfen, oft an Cystosiren hell-

grüne, etwa starre, halbkugelige Rasen bildend, 24. 7.—2. 8.

17(1. C'. crystallina (Roth) Ktz. — T. Klippen vor Mii-amar, in Strandlöchern ober der Flutgrenze mit (.'.

heteronema gemeinsam, 8. 8.

171. ('. heteronema (Ag.) Ktz. (== C. fracta f. mariaa Hauck, vgl. darüber p. 1791). — T. In Straudlöchern

ober der Flutgrenze auf den Klippen vor Miramar, 8. 8. — R. Val di Bora, beim Seehospiz, auf Emus

virsoides„ 4. 8. — R. Brioni, auf Eucus in zwei Formen,*"') ca. 1 m, 19. 7.

Var. n. pycnoderma Schffn. (vgl. p. Oo). — R. Insel San Giovanni, auf Rollsteinen in kleinen Strand-

löchern, einige Meter vom Ufer entfernt, 28. 7.

*) Im November erhielt ich von demselben Materiale; die Pflanze hat sich im Herbst nicht verändert.

**) Eine davon mit robusten, sehr langen 8tammzellen (oft 15 mal so lang als breit).
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172. '
'. )>rolifrra (Hotli) Ktz. — Bei R. und T. solir voihrcitct, in scicbterom Wasser bir< 2 m, gern an

Cvstosieren ansitzend, 17. 7.

—

12. 8.

173. <
'. repens (J. Ag.) Harv. — T. Am iiltcn W'cllcnbrctlicr, '2— 1 ni. mit ('. idricidosa gemeinsam, 12.8.

174. '
'. Eudolphiana (Ag.) Harv. — T. Kiip|K'n vor Miramnr, an Felsen in der Flutgrenze, 8. 8. — T. Im

Militärschwimmbad, an sclnvimmendcn Balken, 11. 8. — R. i\A di Lcmc, im Brackwasser mit Enfero-

morpha minima f. rivularis, 21. 7. (siehe [>. 180).

17.5. C. trichocoma Ktz. — T. Im Militärschwimmbad, an schwimmenden Balken, mit (
'. EiuJolphimia, 11.8.

176. C. utricidosa Ktz. (siehe p. 17iHj. — Am alten Wellenbrecher, Vs— 1 »ij 12. 8. — R. Val di Bora, auf

Codium Ihtrsa, c. 2 m, und ausgeworfen, 17. 7., 24. 7. — R. Sta. C'aterina, ca. 4 m, 22. 7. — T. In der

Bucht von Zaule, reichlieh an den Austernpfählen, 1—2 m, 10. 8. (eine Form, die zu fs diffusa Thur.

gehört).

Var. v/niufa Ktz. — 1!. Val di Bora, ausgeworfen, an Almlium. (arallinum, 24. 7.

Bryopsis. *)

177. B. disticha J. Ag. — R. Val di Bora, bei der Station, an Ci/stosira criiiita, ca. 2 m, 2. 8. (I.st etwas

zarter, als Pflanzen von Neapel.)

178. B. implej:a De 'Sot — T. Am alten Wellenbrecher, '/2— 1 "i' !"> l'lva, Hahjseris, Mytilus, Ostrea etc., 13.8

179. B. tnuscosa Lamour. — R. Insel San Giovanni, an Cjjsfottird udriatica, 4— .5 m, 28. 7.

180. B. jilumosa (Huds.) Ag. — R. Im freien Meer im Sonmier nicht gefunden, nur in kleinen (jungen)

Exemplaren im A(|uarimn der zoologischen Station, 1. 8.

Derbesia.

181. 1>. tennissiiiia (De Not.) Crouan. — K. In einem Bassin mit Seetieren in der zoolog. Station, 1. 8.

Udotea.

182. l-\ JJesfontaiidi (Lamx.) Ilecsn. — R. Insel Bagnole, ca. 3(( m, an Sjwngia etc., 19. 7. — R. Canale di

Lerne, 7—25 m, 18. 7.. und anderwärts, auch an Cystusira udriatica.

Ualimeda.

183. //. Tuna (Ell. et Sol.) Lamx. — R. Val di Bora, bei der Station, ca. 2_m, an Cvstosiren, 17. 7. —
R. Canale di Lerne, 7— 2.") m. 18. 7. (Daselbst auch Tiefenformen mit sehr schmalen Gliedern.) — R.

Bucht von S. Feiice im Canale di Leme, 6— 7 m, 2-5. 7. (Ich sah sie auch anderwärts, aber überall steril.)

Codinm.

184. C. adhaerens (Cabrera) Ag. —• R. Beim Schlachthaus, ausgeworfen, 3. 8. — R. Sta. Caterina, 4 ui, 22. 7.

— R. Insel San Giovanni, auf Steinen, 4—.5 m, 28. 7. (Ist weniger häufig, als die beiden anderen Arten.)

18Ö. C. Bursa (L) Ag. — R. Auf Steinen und an C//.<!tos/?v( - Stämmen im Val di Bora, Sta. Caterina. Insel

Figarola etc., 2— .5 m, sehr häufig, oft bis über l.'i cm im Durchmesser. Die untersuchten Exemplare

waren steril. 17. 7.—2. 8.

18tj. C. tomentosum (Huds.) Stackh. — R. Wie voi'igc Art und fast nocii häufiger; bildet oft Büsche bis zu

Y2 m. Scheint im Sommer ebenfalls steril zu sein. Formen, die der Var. Candelabrum Schiller nahe

kommen, sah ich auch im Val di Bora.

Valonia.

187. V. Aeyayropila Ag. — R. Sta. Caterina, über 4 m, 22. 7. — 11. Bei Monte Auro angeschwemmt, stellen-

weise in Masse, 26. 7.

188. V. macrophjsa Ktz. — R. Insel Bagnole, ca. 30 m, 19. 7.

189. V. utricularis (Roth) Ag. — R. Scoglio S. Girolamo bei Brioni, auf Ci/stosira adriatica, ca. 10 m, 30. 7

*) „Von Clilüiophvceen verschwindet im Sommer Bn/opsis vollkommen" (Techet, 1. c. p. 3.5).
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Aiiadjomene.

IHO. ..1. stellata (Wulf.) Ag. — R. Sta. Caterina, ca. 4 m, auf Cystoslra adriatica, 22. 7. — R. Canale di Lerne,

in der Bucht von S. Feiice, auf ' |(/»fo.s. adriatica ziemlich häufig, 2— 7 m, 2.5. 7. NB. Im Sommer sieht

mau nur alte, nicht mehr ganz frische und kleine, junge Exemplare. Sie dürfte also zu jenen Meercsalgen

gehören, die eine ausgesprochene Vegetationsperiode haben ; weitere Beobachtungen darüber wären erwünscht.

Acetabularia.

191. A. luiditeranea Lamx. — K. Nicht häufig \md meistens nur einzeln an (hjstosira adriatica^ an Steinen,

Lithothamnien und Muscheln: Insel Bagnole, ca. 30 ra. (Daselbst auch eine Pflanze, bei der erst die

Haarast -Wirtel, aber noch kein Schirm entwickelt war.) — Canale di Lerne, Bucht von S. Feiice, 2— 3 m,

2.5. 7. (Hier fand ich auch ein Exemplar mit Sporen.)

Dasycladu.s.

192. D. darueformls (Roth) Ag. — R. Canale di Leme, in der Bucht von S. Feliee, 2—3 m, auf Steinen und

Lithothamnien, nicht häufig, 25. 7.

Eotopbjsaiis. IV. Cyanophyceae.
193. K (jrnmdosa Ktz. — R. Auf Steinen in der Flutgrenze sehr verbreitet: Canale di Lerne, Bucht von S.

Feiice, 25.7. — Insel S. Giovanni, in einer Felsnische (mis. Dr. Krumbach). — T. Klippen vor Miramar,

zwischen Ebbe und Flut, die Felsen oft weithin überziehend, mit Plmrocapsa, 8. 8.

Xenococcus.
194. A'. Schousboei Thuret. — R. In einem Meerwasserbassin im Garten der zoolog. Station, auf Chaetomorplut

cMorotica mit Gon iotrichun elegans, 31. 7. — NB. Diese Art entwickelt sich auch reichlich in alten

Meeresalgenkultureu (aus Tiiest) im botanischen Institut zu Wien.

Pleurocapsa.

195. J'. fnligluosa Hauck. — T. Klippen vor Miramar, in der Flutgrenze mit Entopht/salis in großen Massen,

8. 8. — R. S. Giovanni, mit Kntojihijsalis (mis. Dr. Krumbach).

Dermocapsa.
19H. D. prasina (Reinsch) Born. — R. An Catenella Opuntia, Insel Figarola, 19. 7. — NB. Reichlich erhielt

ich sie von der Ostküste Istriens, bei Mostenice, 26. 7. 1914 Igt. stud. V. Nabelek.

Oscillaria.

197. O. nmpoUtana Ktz. — R. In einem Seewasscr-Aquarium der zoologischen Station, 1. 8.

Ljnghja.

198. L. luteo-fusca (Ag.) J. Ag. — T. Am alten Wellenbrecher, an Ufermauern in der Flutgrenze, 12. 8.

199. L. siimiplena(Ag) i. \g. — T. Gemeinsam mit der vorigen. — T. An Klippen vor Miramar, Flutgrenze, 8. 8.

Spii'ulina.

200. S. suhsalsa Oerst. (= S. tenui»slma Ktz.). — Entwickelte sich im Sommer 1914 massenhaft in Algen-

kulturen aus Triest im botanischen Institut in Wien.

Nodiilaria.

2<)1. X. Harveyana (Thwaites) Thur. — Wie vorige.

Isactis.

202. J. plana (Ktz.) Thur. — R. Val di Bora, auf Steinen beim Seehospiz in der Ebbezone (mis. Dr. Krum-
bach). — Sta. Caterina, auf einem Stein, 6 m, 25. 7.

Rirularia.
203. B. utru Roth. — R. Canale di Leme. Bucht von S. Felicc, auf J-ucus virsoides, 25. 7.

204. R. hospifa (Ktz.) Thur. — R. Insel Bagnole, in der Ebbezone auf Felsen mit Lithothanmion Lenormandii

(mis. Dr. Krumbach).

Goniotrichuni.
205. G. detjans (Chauv.) Le .Toi. — R. Reichlich an Chaetomorpha chlorotica in einem IMeerwasserbassin im

Garten der zoologischen Station, 31. 7. (NB. Diese Pflanze wird von einigen Algologen, vielleicht mit

Recht, zu den ]SnngiaIes gestellt.)
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Jjii den Gegenständen au? der Biologie der Nutzfische, die von der Biologisehen Anstalt auf Helgoland

^(i)^ im Dienste der internationalen Meeresforschung untersucht werden, gehört auch die Naturgeschichte der

Seezunge in der Nordsee. Mir wurde hierbei als wissenschaftlichem Mitarbeiter der Biologischen Anstalt die

besondere Aufgabe gestellt, das noch immer unbekannte Vorkommen der jüngsten Bodenstadien der Seezunge

an den Küsten der deutschen Nordsee zu erforschen. Leider konnte ich diese, wie sich bald zeigte, recht

schwierigen Untersuchungen nicht in der nötigen Ausdehnung und Gründlichkeit durchführen, da ich in den

beiden in Betracht kommenden Jahren 1912 und 1913 in der ersten Hälfte des Sommers durch andere dringende

Arbeiten in Anspruch genommen war und deshalb die wahrscheinlich geeignetste Zeit für die Beobachtungen,

nämlich die Monate Juni und Juli, versäumte. Im April 1914 verlieEl ich Helgoland und im August dieses

Jahres nahm mit Kriegsausbruch die wissenschaftliche Meeresuntersuchung auf Helgoland überhaupt ein vor-

läufiges Ende. So mußte leider die ganze Untersuchung Stückwerk bleiben. Wenn ich trotzdem ihre Ergeb-

nisse auf besonderen Wunsch des Direktors der Biologischen Anstalt, Geheimrats Prof. Dr. Heincke, jetzt

veröffentliche, so bitte ich das Mitgeteilte nur als Material für eine künftige eingehende Untersuchung des

Gegenstandes zu betrachten.

Meine Beobachtungen über das Vorkommen der jüngsten Bodenstadien haben sich bisher fast aus-

schließlich auf das Wattenmeer bei Rom, Sylt und Föhr an der nordfriesischen Küste beschränkt. Hier stand

mir der der Königl. fiskalischen Austernpachtung in List gehörende und von der Biologischen Anstalt gemietete

Segelkutter mit Hilfsmotor „Hilligenlei", der gewöhnlich zum Austernfischen dient, zur Verfügung, der sich

für meine Zwecke vorzüglich verwenden ließ.

Meine Untersuchungen im Wattenmeer fanden das erstemal in der Zeit vom 29. VHI. bis 4. IX. 1912

statt; das zwcitemal vom 29. V. bis 3. VI. 1913; das drittemal vom 12. VIIL bis 21. VIH. 1913.

Es dürfte sich vielleicht empfehlen, wenn ich im folgenden die Seezungen, die ich im nordfriesischen

Wattenmeer erbeutete, zunächst einzeln aufführe in derselben Keilienfolge, in der ich sie fing, gleichzeitig die

Gründe beschreibe, auf denen ich vergeblich nach ihnen fischte, und ferner angebe, welche Fische gleichzeitig

mit den Seezungen gefangen wurden. Im allgemeinen werde ich mich jedoch darauf beschränken, die ver-

schiedenartigen Gründe, die ich befischte, nach den erbeuteten Plattfisch -Arten zu charakterisieren und nur

für die Plätze, auf denen ich junge Seezungen fing, eine genauere Analyse des gesamten Fanges folgen lassen.

Noch auf einige Punkte möchte ich einleitend aufmerksam machen.

Bei den flachen Gründen dos Wattenmeeres, die für meine Untersuchungen hauptsächlich in Frage

kamen, werde ich immer den Stand der Tide angeben. Der Tidenunterschied beträgt zwar bei Sylt nur etwa

2 m; doch kami er natürlich bei Tiefen von 1—3 ra, von denen oft die Rede sein wird, schon von Be-

deutung sein.

Ich habe darauf verzichtet, meinen Darlegungen eine besondere Kartenskizze beizufügen. Auf den

vom Reichsmarineamt herausgegebenen Seekarten — Westküste von Schleswig- Holstein, Nördlicher und Süd-

28*
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lieber Teil; fast nur der erstere kommt inbctrncht — wird der Leser sich ganz genau über das behandelte

Gebiet orientieren können.

Ferner möchte ich auf die von mir benutzten Fanggeräte hinweisen. Meist arbeitete ich mit der in

der Biologischen Anstalt gebräuchlichen kleinen Garneelen- oder Granatkurre, die noch etwas feinmaschiger

war als die meisten der von den Krabbenfischern benutzten Netze. Fischte ich auf Schlickboden und wollte

ein tieferes Durchpflügen des Grundes bewerkstelligen, um auf Zungen, die sich vielleicht in den Schlamm

ehigeschlagen hatten, zu fahnden, so erreichte ich das leicht dadurch, daß ich am Grundtau Bleie anbrachte.

Die heraufgebrachten Schlickmussen wurden dann durchgesiebt. Bei allen Fängen, die ich im folgenden be-

schreibe, handelt es sich um dieses Netz, falls ich nicht ausdrücklich etwas Gegenteiliges angebe. Auf ganz

flachem Wasser, am Strand und am Kande von Sandbänken, wandte ich auch öfters eine kleine Waade an,

ein Zuffuetz einfachster Konstruktion.

Die Bestimmung der im l'exte erwähnten Salzgehalte hat mein Kollege Dr. A. Hagmeier mittels

Titration vorgenommen, wofür ich mich ihm zu lebhaftem Danke verpflichtet fühle, wie auch für gelegentliche

Unterstützung bei den Netzzügen und Temperaturmessungen.

Auf der ersten Reise fischte ich zunächst am 29. VIII. im Süden von Hörnum bei 15 m Tiefe kurz

nach Niedrigwasser und -|- 1.5,23 " Oberflächen -Temperatur ; ich erbeutete an Plattfischen viele junge Schollen

{PI. platessa L.) von 6—8 cm Länge und mehrere Klieschen {PL limanda L.) von 10—13 cm. Auf der

nächsten Station, auf Rantum Loh, in 5 m Tiefe kurz nach Hochw., fanden sich nur einige kleine Schollen

von etwa 5 cm und 2 Flundern {PL Jlesus L.) von 20 und 25 cm; das zahlreich vorhandene Seegras wirkte

sehr störend. Am nächsten Tage (30. VIII.) fischte ich auf der Westkante von Eid um Tief bei 3,5 m
Tiefe mittlerer Tide und fing viele kleine Schollen von 4— 11 cm; auf der Ostkante von Eidum Tief, wo

das Meer um 2 m tiefer war, fanden sich nur wenige kleine Schollen, 1 von 15 cm, und mehrere Klieschen

von 15—20 cm. Im Süden von Steenack erbeutete ich in 2— 7 m bei mittlerer Tide nur einige Schollen

von 5—6 cm und wenige Klieschen von 7—8 cm; und im Norden von Steenack in 2—3 m kurz vor

Hochw. bei -j- 15,35 " sehr viele kleine Schollen (von 5—6 cm), viele größere (von 8—20 cm), mehrere

Klieschen von 7—8 cm und 1 Flunder von 13 cm. Bei allen bisher aufgezählten Stationen bestand der Grund

aus Sand.

Weitere Untersuchungen nahm ich im Watt bei M unk mar seh vor. Bei Fischereiversuchen mit dei-

Waade auf Schlickgrund wurden sehr viele kleine Schollen von 6—8 cm und wenige größere von 11—18 cm

sowie 1 Flunder von 11 cm nachgewiesen. Am 1. IX. gelang es uns im Süden von Rauling (unweit

Munkmarsch) die ersten Seezungen mit der kleinen Garneelenkurre zu erbeuten. Die Tiefe betrug 1,5—3 m
bei mittlerer Tide. Der Boden erwies sich als sog. „durchstechender Grund", d. h. es lag eine graugrüne

Schlickschicht dem Sande auf; von diesem Verhalten konnte man sich leicht durch Sondieren mit der Peil-

Mcßstange überzeugen. Die Oberfl.- Temperatur betrug 14,25", der Salzgehalt 30,95 "/qq. Ein Netzziig von

10 Minuten Dauer brachte 4 Zungen (Nr. 3—ß), außerdem viele kleine Schollen, einige größere (von etwa

10—20 cm), einige Klieschen von 8 cm, 2 \on 20 cm, einige Cottus sco7-2nus, viele Agonus cataphractns,

einige Gobius minutus, Centronotus gunneUus, Zoarces mviimrus, Spinachia vulgaris, Syngnathus (beide Arten),

Gadus morrhua, Gadus mevlangus und 1 kleinen Rwja clavata, von Evertebraten vor allem viele kleine Ein-

siedler, einige Carcinus, Portunus, Buccinum und Asterias nebst viel Seegras; aber keine Krabben {Vrangon).

Es handelte sich bei den Zungen um ein 5 von 154 mm und 3 Individuen der 0- Gruppe, d. h. des 1. Lebens-

jahres, von 71, 68 und 63 mm. Bei den nächsten Netzzügen fischten wir in der Nähe des angegebenen Fund-

ortes im Laufe von 23 Minuten wieder 4 Zungen (Nr. 7— 10) von 71, 66, 64 und 63 mm; die Tiefe betrug

hier zwischen 2 und 4 m, 2 Stunden vor Niedrigw., und der Grund bestand aus feinem Sand.

Den nächsten Versuch unternahm ich in unmittelbarer Nähe der Rauling Bake. Die Tiefe betrug hier

eVs 111 1 Stunde nach Niedrigw.; die Temijeratur oben 13,9'', in 5 m Tiefe 13,75 ''; die entsprechenden Salz-

gehalte 30,77 "/qo und 30,76 7oo- ^^^' Grund wurde von grauem Schlick gebildet. A\'ir fingen 2 Seezungen

von 139 mm, 1 5 und 1 2 (Nr. 11 und 12), die entsprechend dem reinen Schlickgrund dunkler gefärbt waren

als die früher erbeuteten Exemplare; mit ihnen zugleich viele Wittlinge, sehr viele Seenadeln, einige Cottus,

Agonus, Zoarces, Centronotus und >Sj>i)iarJiia, aber nur 2 Schollen; sonst fand sich im Netz viel Seegras, das

beim Fange sehr störend wirkte, und Alcyonidium; keine Krabben {Crangon).
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Bei einigen Fiscliereiversiielicn in der Blidselbiieiit, in 2 ni Tiefe bei mittlerer Tide, ;uii' Seidick-

grund, fand ich an Plattfischen nur einige Schollen (Temperatur an der Oberfl. und in 2 m Tiefe 14,9" und

15,1", Salzgehalte 31,02 »/oo >"»! 30,95 "oo"'-

Am 2. IX. cr/ielten wir vor Hover tmt/ intensiven 1^'iscliens, bei 1,2 bis 2 m Tiefe bei Xiedrigw.

bis mittlerer 'J'ide, erst auf ,,durciisteeheudem'- (irund, dann auf reinem SchlicUgrund, au Plattfiseiien nur

wenige kleine Schollen (von 4—6 cm) und Klundern. Oberflächen- und Tiefentemperatur (in 2 in) betrugen

14,93" und 14,8", die entsprechenden Salz^eluilte 3(1,4« "/„„ und 30,23 "/„O' I" '^er Kinne nach Kohlby Ley
fingen wir bei 1,1—4 m Tiefe bei Iloehw. auf sandigem Grund sehr viele Schollen von 5— fj und viele von

etwa 15— 20 cm; keine anderen Plattfische. Am Haffsand bei Rom fand ich dann am 3. IX. bei Fischerei-

versnchen in 3—5 m bei mittlerer Tide auf Sand größere und kleine (5— 7 cm) Schollen und Klicschen; bei

Versuchen mit der Waadc auf ganz flachem Wasser autierdem viele kleine Steinbutten (3—6 cm), 1 größeren

von 14 cm und 1 Glattbutt von 11 cmj es handelte sich hier um einen ergiebigen Krabbengrund. Zwischen

Ellenbogen und List fingen wir am 3. IX. in tiefem Wasser auf Schlick eine große $ Zunge von 198 mm
(Nr. 13); hier fanden sich an Fischen außerdem wenige Schollen, viele große Klieschen, sehr viele ^A'ittlinge

und Afjonus catapliractus^ einige Dorsche, Callionj/mus, (.'untronntus und QAtus; von Evertebrateu namentlich

Einsiedler und Krabben (( 'noigou). Vor dem unteren Hunuigensaud bei List erbeuteten wir in V/2 m,

2 St. vor Hochw., auf Sand viele kleine Schollen, einige Klieschen und einen größeren Steinbutt (von 14 cm).

Nahe der Vogelkoje bei 2—2V2 ™ bei mittlerer Tide auf „durchstechendem" Grund fanden sich an Platt-

fischen nur einige Schollen und Kliesclien.

Zur Altersbestimmung habe ich noch 2 Seezungen verwertet, 1 r? von 167 mm (Nr. 1) und 1 J von

172 mm (Nr. 2), die bei Munkmarsch in einer Aalreuse gefangen wurden, die erstere am 15. VIII., die 2.

am 31. VIII. In den Sylter Gewässern werden Seezungen häufig in Aalkörben gefangen; leider erweisen

sich die oft in großer Zahl mitgefangenen Taschenkrebse (Carcinus) als gefährliche Gesellschafter und fressen

die Zungen bisweilen völlig auf. Im Bereiche des ostfriesischen Wattenmeeres hat man vielfach kleine See-

zungen in Granatkörbcu gefunden; im nordfriesischen Watt wird Krabbenfang in größerem Maßstabe nur

südlich von Sylt betrieben und ich habe deshalb diese Möglichkeit Zungen zu erhalten, ganz außer acht gelassen.

Im Jahre 1913 suchte ich dieselben Gründe wieder auf und fischte zunächst am 29. V. auf Eauling
bei Munkmarsch mit der kleinen Kurre bei 2— 3 m Tiefe bei mittlerer Tide auf „durchstechendem" Grund.

Das Ergebnis waren 3 große Seezungen von 175, 200 und 228 mm (Nr. 14^16), ferner viele Schollen von

2—24 cm, einige Klieschen von 11—19 cm, 1 Flunder, viele Arionns catupliractus, einige Cottus scorpius,

Gohlus minutiis, Zonrces viriparus, Centronotus gunnelhts, kleine Dorsche, Spierlinge {Ammodytes), Seenadeln,

Stint, Sprott und große Stachelrochen; von Evertebrateu namentlich viele Krabben. Am 30. V. fischte ich

in der Rinne vor Kohlby Ley mit geringem Erfolg, erbeutete jedoch darauf zwischen Ellenbogen und

List in 5—6 m Tiefe bei Niedrigw. eine Seezunge von 96 mm (Nr. 17), zusammen mit vielen kleinen

Schollen (meist von 2—3 cm), Klieschen, Wittlingen, Dorschen, Spierlingeu, Stachelrochen etc. Am 31. V.

fing ich vor Hoyer in etwa 2 m Tiefe, 1 St. nach Hochw., eine Zunge von 209 mm; die gleichzeitig in

großer Zahl gefangenen Schollen maßen 23—35, die Klieschen etwa 50 mm; bei Jordsand in 12 m auf

Schlickgrund eine Zunge von 219 mm; hier waren an Fischen nur noch große Stachelrochen vertreten.

Versuche mit der AVaade ergaben bei List kleine Steinbutten von 5—9 cm.

Am 2. VI. fischte ich östlich von Rom und fand in geringen Tiefen (2—5 m bei mittlerer Tide,

feiner schlickiger Sand) 3 größere Seezungen von 20,5, 20,5 und 21,0 cm, daneben mehrere Glattbutt von

13—33 cm; in größerer Tiefe, etwa 10 m, eine Zunge von 21,0 cm vergesellschaftet mit vielen Stachelrochen.

Die letzteren wirkten äußerst störend, da sie das Netz vollständig zerrissen. Von den erwähnten 4 Seezungen

(Nr. 18—21) waren 2 5 und 2 J.

Am .'). VI. fischte ich nochmals auf IJauling bei Muukmarsch in etwa 3 m Tiefe (bei Hochw.)

und fing daselbst 12 Seezungen von 9iJ,5—207 mm, teils auf „durchstechendem" Grund, teils auf feinem Sand.

Die genauen Maße dieser Exemplare (Nr, 22—33) betragen in mm:

90,5 94 102 108 113 118

130 .183(5) 190(5) 196 ($) 203(2) 207(5).
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Die gleichzeitig gefangeneu Schollen maßen meist 2 und 3 ciu. Auf tiefcrem Wasser, in 5— 6 m, auf

schlickigem Sandgrund, erbeutete ich bei Munk marsch keine Zungen, dagegen u. a. einen Glattbutt von

15 cm Länge.

Erst im August war ich dann in der Lage meine Untersuchungen wieder aufzunehmen. Am 12. VIII.

fischte ich zunächst wieder im Süden von Rauling (in 3,5 m Tiefe kurz nach Hochw., auf „durchstechendem"

Grund, bei einer Oberflächen -Tiefe von 16,4 "). Das Ergebnis bildeten 2 ^ Zungen von 44 und 165 mm
(Nr. 35 und 36), viele Schollen von 4—20 cm, Klieschen von 13—15 cm, Wittlinge, Dorsche, Aalmuttern,

Gohius minutus, Cottus scorplus, Acjonus cataphractus, Centronotus (janneUus, Seenadeln, kleine Stinte und

Heringe; von Evertebraten namentlich sehr viele kleine Krabben (Crangon). Fischereiversuche nahe der

Landungsbrücke von List und unter Ellenbogen, auf Sandgrund, ergaben ähnliche Beute, aber

keine Zungen.

Bei Havneby (Rom) konnte ich am 14. VIII. zunächst keine Edelfische erbeuten. Ich fischte in

1,25—2,5 m Tiefe, l^s Stunde vor Hochw., auf feinem Sand, bei einer Oberflächen-Temperatur von 15,3 ".

Gefangene Schollen maßen 4— 21, Klieschen 16—26, Flundern 19—27 cm. Dann fand sich jedoch in 2^/4 m,

2 St. nach Hochw., auf „durchstechendem" Grund bei 15,8" Oberflächen -Temperatur eine Zunge von 19 cm

(Nr. 37); in tieferem Wasser (10 m) nach Jordsand zu, auf Sand, zeigten sich nur kleine Schollen.

Am 15. Vni. fischte ich zunächst bei Hoyer Tief und Kohlby Ley, erst in 3 m, dann in IV2 m>

2 Stunden vor Hochw., erst auf Sand, dann auf blauem Schlick. Auf letzterem hatten sich aber Miesmuscheln

in solchen Massen angesiedelt, dati sie ein erfolgreiches Fischen unmöglich machten. Es fanden sich viele

Schollen von 4 und 5 cm.

Auch dicht unter dem Festland bei den Baken von Kohlby Ley erhielt ich keine besseren Resultate.

Am Hu'nnigensand (2V4—2V2 "^j „durchstechender" Grund, Oberfl.-T. 15,8 ") zeigten sich ebenfalls viele

kleine Schollen; und bei Rauling gelang es mir darauf in 2— 3 m, 2 Stunden nach Hochw., auf „durch-

stechendem" Grund unter einer größeren Zahl kleiner Schollen eine Zunge von 52 mm zu fangen (Nr. 38).

Auf dem B u 1 1 e r s a n d hatte ich keinen Erfolg, und in der Blid seibucht fanden sich nur größere

Schollen u. a.

Am 16. VIII. fuhr ich nach Wyk a. Föhr und befischte das Gebiet von Nösse bis Wyk; in der

folgenden Zeit das Meer zwischen Amrum, Langeness und Hooge, ein vorzügliches Krabbenrevier, fing

aber viel weniger Fische, vor allem viel weniger Schollen als früher; an Plattfischen überhaupt nur Schollen

und Klieschen. Erst am 19. VIII. konnte ich vor Langeness eine 5 Zunge von 24,8 cm (Nr. 39) fangen,

in 2Y2 ™ Tiefe bei Niedrigw., auf Sand, bei einer Temperatur von 15,6 ". Sie war vergesellschaftet mit

Schollen, Klieschen, Flundern, Centronotus, Spinacliia, Zources, Agoims^ Cottus scorplus, Callionijmus Ii/ra, Stinten

und Katzenhai, ferner Krabben u. a.

Nach List zurückgekehrt, stellte ich am 21. nochmals Versuche bei Havneby an, fing jedoch trotz

langen Suchens, bei 15,4" C, an Plattfischen nur wenige Schollen, Klieschen und 1 Pleuronectes microcephahis

von 7 cm, hatte auch vor Ellenbogen im tiefen Wasser keinen besseren Erfolg. — Bei den Alters-

bestimmungen habe ich noch auf eine 6 Zunge von 138 mm (Nr. 34) bezug genommen, die im Juli 1913 bei

Munkmarsch in einer Aalreuse gefangen wurde. •

Fassen wir diese Aufzeichnungen zusammen, so steht die verhältnismäßig recht geringe Zahl von

Zungen der ersten Jahrgänge, die ich bei Sylt fand, in einem auffallenden Gegensatze zu den in den ost-

friesischen und holländischen Gewässern erzielten Ergebnissen. Man vergleiche beispielsweise die Massen

kleiner Seezungen, welche Ehrenbaum im Dollart erbeutete. Es nuiß natürlich berücksichtigt werden, daß

die Fangmethoden verschiedene waren. Ehrenbanm verwendete meist einen verankerten Hamen und fischte

oft bei Nachtzeit, wobei er eine beträchtlich größere Zahl Zungen erhielt als tagsüber, während ich nur bei

Tage arbeitete. Doch erscheint es mir sehr zweifelhaft, ob man ausschließlich Fanggerät und Tageszeit fin-

den großen Unterschied verantwortlich machen darf.
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Die crstpu Bodcnstadioii der SecziiiiLjcii i;el:iiii; es mir nielit zu erbeuten ; wie icli annehme, deshalb,

weil es mir nicht miiglieh war in der rieliti!.'(ii Jaineszeit zn lischen. Vielleicht waren diese Stadien aber

zur Zeit meiner Untersuchungen vorhanden und befanden sich nur weiter von der Küste entfernt. Daß sie,

einmal gefangen, hätten übersehen werden k<")nnen, ist sehr unwahrscheinlich, da die kleinen, im 1. Lebens-

jahre stehenden Exemplare, die wir erbeuteten, sich meist sehr viel lebhafter als die gleichzeitig gefangenen

Schollen erwiesen, bald sich aus den mitgehievten Schlickmassen herausarbeiteten und dadurch sehr ins Auge

fielen. Aus ihrer Lebhaftigkeit folgt natürlich aber auch, daß sie dem Netze viel leicliter entrinnen mnlltcn

als die jungen Schollen und daher auch relativ nur in viel geringerer Zahl erbeutet werden konnten.

Ich habe nun versucht, das Alter dieser im Wattenmeer lebenden Seezungen zu bestimmen, und habe

zum Vergleiche eine größere Zahl von Zungen herangezogen, von denen ein Teil bei Helgoland gefangen

wurde, während ich andere auf verschiedenen Fahrten des ]\eichsforschungsdampfers „Poseidon" in der süd-

lichen Nordsee mit der großen Kurro erbeutete.

Die Schuppen lassen, wie auch Redeke und Tcsch betonen, ganz im Stich bei der Alters-

bestimmung der Zungen.

Die Otolithen verhielten sich bei oberflächlicher Betrachtung sehr verschieden; manche ließen, in

genauer Uebeinstimmung mit anderen Knochen, bis zu b Jahresringen erkennen, während andere sich nur bei

den ersten Jahrgängen verwenden ließen, und auch da in einigen Fällen die Ringe nicht deutlich zeigten. Es

erwies sich daher als wünschenswert von dem größten Teile meines Otolithenmateriales mikroskopische Dünn-

schliffe anzufertigen. Auch die undurchsichtigsten Otolithen gaben natürlich, so behandelt, einwandfreie Er-

gebnisse. Am geeignetsten sind Querschliffc; Flächenschliffe wurden nur in einigen Fällen ausgeführt. Für

ihre Herstellung bin ich Herrn Dr. L. Scheuring zu großem Danke verpflichtet.

Von den Schliffen abgesehen, zeigte sich am vorteilhaftesten die Untersuchung der Jahresringe

der Wirbelkörper nach der Methode von Heincke. Auch bei den ältesten Jahrgängen zeigten die Wirbel

in weitaus den meisten Fällen die Jahresringe sehr deutlich. Bis zum 5. oder 6. Ring waren sie stets einwand-

frei zu erkennen und nur in wenigen Fällen gaben die folgenden Ringe zu Zweifel Anlaß. Immerhin gebührt

der Methode der Otolithendümischliffe sowohl inbezug auf Genauigkeit wie auf rasche und bequeme Unter-

suchung der Vorrang.

Andere Knochen kamen kaum inbetracht, da keiner die Ringe annähernd so deutlich zeigte wie dies

die Wirbel taten.

Den in den folgenden Tabellen zusammengestellten Altersuntersuchungen liegt eine doppelte Be-

stimmung zugrunde: einmal die Untersuchung der Otolithcndünnschliffe, dann die Betrachtung der A\'irbel.

Bei älteren Exemplaren gab im Zweifelsfall die erstere Methode den Ausschlag.

Hervorheben möchte ich, daß in einigen Fällen Otolithensehliffe und AVirbel in völlig gleicher Weise

Zwisehenjahresringe aufwiesen, tue wahrscheinlich durch veränderte Ernährungsverhältnisse bedingt waren. Es

besteht in solchen Fällen die Möglichkeit, daß das Alter um ein Jahr zu niedrig oder auch zu hoch ein-

geschätzt wurde. Dann sei darauf hingewiesen, daß der embryonale Kern des Otolithen bei manchen Exemplaren

gering, bei vielen dagegen sehr stark entwickelt ist und bei oberflächlicher Betrachtung leicht einen Jahres-

ring vortäuschen könnte. Genau .das entsprechende gilt auch von den Wirbeln, die alle individuellen Besonder-

heiten des Wachstums in fast völlig gleicher Weise zum Ausdruck bringen wie die Otolithen.

Die Präparation der Knochen erfolgte nach der von Heincke (pag. 97) empfohlenen Methode: die

Fische wurden erst gekocht, daim ließ ich das Fleisch mazerieren, worauf die Knochen gereinigt, mit Alkohol

und Benzin entwässert und entfettet und darauf an der Luft getrocknet wurden. Zur Betrachtung werden

sie vorteilhaft in Xylol gelegt. Die Otolithen werden möglichst frisch herausgenommen und gleich trocken

aufbewahrt; von Konservierungsmitteln, namentlich von Formalin, werden sie sehr bald stark angegriffen.

Ueber die von Dr. Scheuring angewendete Afethode des Otolithenschleifens möchte ich hier, in

Form eines Auszuges aus seinen Mitteilungen, einige Bemerkungen einfügen

:

Die Otolithen werden nicht um- in heißem Kanadabalsam aufgeklebt, sondern in diesen langsam ein-

geschmolzen; dadurch wird ein Absi)ringen der äußeren Partien verhindert.
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Der Otolith wird ziinäcbst in ein Gemisch von Xylol und Kanadabalsam gebracht. Dieses wird

langsam erwärmt, bis sämtliches Xylol verdunstet ist und der Balsam eine zum Schleifen nötige Konsistenz

erlangt hat. Doch darf die Abdampfung nicht zu weit gehen, weil er sonst spröde wird. Der Otolith wird

darauf mit einer heißen Pinzette herausgenommen, mit einer genügenden Menge Harz auf den Objektträger

gebracht und hier orientiert. Das Schleifen erfolgt erst durch einen gröberen Schleifstein mit Wasser; dann

auf einem Karborundstein und zuletzt auf einem Talkstein, bei beiden Verfahren unter Benutzung von

Knochenöl. Der Otolith Avird dann auf die plane Seite gelegt; der Objektträger wird zu diesem Zwecke leicht

erwärmt, mit einer angewärmten Pinzette wird die den Otolith einschließende Harzmasse mit ihm auf die

andere Seite geworfen und mit der Pinzette leicht angedrückt. Die ungeschliffene Seite wird dann genau

wie oben behandelt und das Fortschreiten der Verdünnung mit dem Mikroskop sorgfältig kontrolliert.

Ich habe die Zungen nach Jahresgruppen geordnet, welche ich mit lateinischen Ziffern bezeichne. Die

0-Gruppe umfaßt die im 1. Lebenjahre stehenden, die I-Gruppe die im 2. Lebensjahr und so fort. Es muß

demnach in sämtlichen Tabellen zu den am Kopfe der einzelnen Kolumnen stehenden römischen Ziffern

1 addiert werden, um die Frage zu beantworten, in welchem Jahre eine bestimmte Seezunge steht!

Ich rechne hier das neue Lebensjahr für die Seezungen vom 1. Mai ab. Damit entspreche ich

Redeke einigermaßen, der für die holländischen Zungen, welche früher laichen als die des deutschen Gebietes,

den 1. April ansetzt. Uebrigens kommen im April gefangene Zungen hier gar nicht inbetracht.

Das Material ist zu klein, um sichere Schlüsse auf das durchschnittliche Wachstum in verschiedenem

Lebensalter ziehen zu können; dafür darf jedoch den einzelnen Zahlen der genaueren Untersuchung halber

vielleicht größere Glaubwürdigkeit zugesprochen werden als den Zahlen früherer Autoren, die lediglich durch

die Untersuchung der Wirbel gewonnen wurden.

Noch einige einleitende Bemerkungen zu den Tabellen

:

In Tabelle 1 habe ich die bereits im Texte erwähnten Seezungen zusammengestellt, die ich im Watten-

meer fing. Die Zahlenangaben bezeichnen hier im Gegensatz zu den folgenden Tabellen nicht die Anzahl der

Exemplare, sondern sie bedeuten die Nummern, mit denen ich oben im Text die einzelnen Zungen versehen

habe. Die linksstehenden wurden Anfang September 1912 gefangen (2 bereits im August), die in der Mitte

Ende Mai und Anfang Juni 1913, die rechtsstehenden in der Mitte des August 1913 (1 bereits im Juli).

Bei den in der 2. und 3. Tabelle vereinigten, auf Gründen unweit Helgoland gefangenen Zungen

dürfte es sich vielleicht zumteil um endemische handeln, da Ehrenbaum vereinzelte Exemplare der 0- und

1- Gruppe erbeutet hat, die in der Nähe von Helgoland verblieben waren. Die meisten werden jedoch ver-

mutlich ihre Jugend ebenfalls im M'att zugebracht haben.

Bei den Helgoländer Zungen habe ich eine genaue Wägung der einzelnen Individuen vorgenommen;

die in Klammern beigefügte Zahl bedeutet das Gewicht in Gramm ausgedrückt.

Die in den Tabellen 4 bis 7 behandelten Seezungen wurden vom „Poseidon" im Januar und Februar

1913 sowie im März 1912 in den tiefen Gebieten des südöstlichen Teiles der Nordsee, der „Deutschen Bucht",

gefangen, in den Areas B4 (20—40 m Tiefe) und C2 (40—60 m) nach der von der „Internationalen Meeres-

forschung" angenommenen Einteilung der Nordsee.

Die in der 4. Tabelle aufgeführten stammen von einem Kurrenzug aus C2 vom 7. I. 13 (.54" 27' N
5» 20' O, 45m, Sandgrund); die der S.Tabelle aus B4 vom 15. H. 13 (54" 46' N 6^' 25' O, 39m, Sand-

grund); die der 6. aus Cj vom 16. II. 13 (54« 25 ' N 5 » 45 ' O, 42 m, Sandgrund); von der 7. Tabelle die

linksstehenden aus Ca vom 2. III. 12 (54" 57' N 6" 40' O, 43 m, Schlickgrund), die rechtsstehenden aas

B4 vom 7. in. 12 (54" 20' N 6" 14' O, 38 m).

In der 8. Tabelle endlich habe ich einige Zungen zusammengestellt, die ich an Bord des „Poseidon"

in den tiefen Gebieten der südwestlichen Nordsee gleichfalls zu Winterszeit fing, in den Areas B 3 (20—40 m)

und C3 (40—60m). Die linksstehenden stammen aus C3 vom 17. I. 13 (52" 50' N 2" 15' O, 47m, Sand-

grund), die in der Mitte aus B3 vom 19. I. 13 (53 " 27 ' N 3 " 8
' O, 34 ra, Sandgrund), die rechtsstehenden

aus C3 vom 10. III. 12 (52" 29 ' N 2 " 51' O, 42 m, Sandgrund).



Alter VOM Zungen des iioi-dfriesiseheii Wattenmeeres. 207

Die Seezungen der Tabellen 4 bis 7 glaube icii mit denen der vorhergehenden Tabellen ohne weiteres

in eine Reihe stellen zu können, da es eine bekannte Tatsache ist, dal;! ein großer Teil der Seezungen des

südöstlichen Teiles der Nordsee im Winter eine Wanderung von flacheren, nahe der Küste gelegenen Plätzen

seewärts nach tieferen Gründen, vorwiegend dem Austerngrunde, ausführt. Die Zungen der 8. Tabelle

haben ihre Jugend wahrscheinlich im holländischen, vielleicht znniteil auch im englischen Küstengebiet ver-

bracht; hinsichtlich der Wanderung herrschen hier analoge Verhältnisse, nur ist infolge der gei-ingercn Ent-

fernung der tiefen (iebiete von der Küste der Weg ein kürzerer, namentlich im Falle der englischen Zungen.

Tabelle 1.

Nordfriesisches Wiittenmeer.

Gröfse
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Tabelle S.

Helgoland (3.— 17. VIII. 1912).

Größe
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Tabelle 3.

Helgoland (30. X.— 19. XI. 1912).

Grr)ße



'210 M. Thielemann, Beobachtungen über das Wachstum der Seezunge und ihr Vorkommen im nordfriesischen Wattenmeer.

Tabelle 4.

Südöstliche Nordsee (7. I. 1913).

Größe
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Tabelle 5.

Südöstliche Nordsee (15. II. 1913).

Größe
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Tabelle 6.

Südöstliche Nordsee (16. II. 1913).

Größe
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Taloelle 7".

Südöstliche Nordsee (2. und 7. III. 1912).

1

Grüße
,
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Tabelle 8.

büdwestliclie Nordsee (17. und 19. I. 1913; 10. III. 1912).

Gröi3e
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Exemplar liinweisen, das ich lüule Mai 1913 /.wisclicn 1'^ 1 1 e n böge ii und List in einer Tiefe von etwa

(i ni fand. Dieses war vielleicht auf der i;iu'l<waii(l('rurin' nach flacheren (iriinden begriffen.

Bei einigen von den zur Altersbestinniuing verwendeten Weibchen habe ich den Iteifegrad bestimmt.

In Tabelle 9 gebe ich eine Zusammenstellung.

Von den römischen Ziffern, mit denen ich den Keifegrad bczeiciiiie, bedeutet I: unreif, II: reifend,

d. ii. das betreffende Individuum wirtl in der nächsten Saison laichen. Die arabischen Ziffern geben die

Größengrenzen der untersuchten Hxemplare in cm an.

Tabelle O.
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Tafelerklärung.

(Tafel XXI.)

Fig.- 1—12 sind niikrnphotographische Aufnahmen von Otolitheiidiinnschliffen in zwanzigfacher linearer

Vergrößerung, Fig. 13—16 Zeichnungen von Wirbeln in vierfacher Vergrößerung.

Fig. 1. 21 cm 5, Gruppe I, Helgoland, 30. X. 1912.

Fig. 2. 20 cm 3, Gruppe I, Helgoland, 30. X. 1912.

Fig. 3. 20 cm J, Gruppe I, Helgoland, 30. X. 1912.

Fig. 4. 21 cm +, Gruppe I, Helgoland, 30. X. 1912.

I)er Embryonalkern ist bei diesem Exemplar verhältnismäßig etwas größer als bei

den vorhergehenden.

Fig. 5. 32 cm 5, Gruppe HI, Südöstliche Nordsee, 2. HI. 1912.

Fig. 6. 33 cm $, Gruppe IH, Südöstliche Nordsee, 7. HI. 1912.

Der Embrvoualkern ist verhältnismäßig klein.

Fig 7. 32 cm 3, Gruppe IV, Südöstliche Nordsee, 7. I. 1913.

Fig. 8. 36 cm 2, Gruppe IV, Südöstliche Nordsee, id. II. 1913.

Fig. 9. 38 cm J, Gruppe V, Südiistliche Nordsee, 2. III. 1912.

Der Embryonalkern ist hier sehr groß; möglicherweise entspricht er dem Embryonal-

kern -\- 1. Jahresring und das Exemplar müßte zur VI -Gruppe gerechnet werden..

Fig. 10. 42 cm {, Gruppe VII, Südöstliche Nordsee, 7. I. 1913.

Fig. 11. 43 cm J, Gruppe IX, Südöstliche Nordsee, 15. II. 1913.

Fig. 12. 41 cm $, Gruppe X, Südöstliche Nordsee, 7. I. 1913.

Fig. 13. Ein AVirbel des Exemplares Fig. 4 (I. Gruppe).

Fig. 14. Ein Wirbel des Exemplares Fig. 6 (III. Gruppe).

Fig. 15. Ein Wirbel des Exemplares Fig. 9 (V. (?) Gruppe).

Fig. 16. Ein ^\'irb(•l des Exemplares Fig. 12 (X. Gruppe).
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Fig. 1—12 Lcitz phot. Fig. 13—16 gcr. v. Helene Varges. Lichtdruck von Alb. Frisch, Berlin IV.
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Einleitung.

Im Sommer 1912 benutzte ich mit gütiger Erlaubnis des Direktors der Kgl. Biol. Anstalt einen Teil meines

Urlaubs dazu, um in List auf Sylt im Auftrag der Kgl. Preul.l. Austernfischereipachtung die damals von

Herrn Betriebsleiter Prott im Lister Austernbassin angestellten Zuchtversuche durch mikroskopische und

hydrographische Untersuchungen zu unterstützen. Meine Arbeiten erfuhren durch das Entgegenkommen der

Firma jegliche Förderung. Ebenso bin ich dem Direktor der Kgl. Biol. Anstalt, Herrn Geheimrat Hcinckc,

zu Dank verpflichtet für die Ueberlassung von Netzen und Apparaten der Anstalt und für die gütige Erlaubnis,

mich auch weiter mit Austernuntersuchungen zu beschäftigen gelegentlieh einiger wissenschaftlichen Unter-

suchungsreisen, die zu anderen Zwecken in das nordfriesische Wattenmeer unternommen wurden. Ueber die

Zuchtversuche 1912 verfallte ich einen Bericht an die Austernfischereipachtung, der auch an die Kgl. liegierung

in Schleswig eingereicht wurde.

Von der Veröffentlichung dieses Berichts sah ich damals ab, da ich mir vorgenommen hatte, micii

während der folgenden Jahre weiter mit Austernuntersuchungen wissenschaftlicher Art zu beschäftigen und

die Ergebnisse des ersten Jahres zu vervollständigen. Doch wurde ich 1913 durch Militärdienst daran ge-

hindert und 1914 wurde durch Ausbruch des Weltkriegs meine weitere Tätigkeit auf diesem Gebiete sehr in

Frage gestellt. Da ich infolge meiner Verwundung zur Zeit nur in der Heimat Dienst tun kann, benutzte

ich einige Mußestunden, um nun doch noch die Ergebnisse meiner Untersuchungen zur Veröffentlichung

zusammenzustellen.

Zur Vervollständigung der Untersuchungen hätte ich noch manches Material sammeln und das jetzt

vorliegende noch eingehender bearbeiten müssen ; zur Ausarbeitung von Leitsätzen für eine unter allen Um-
ständen erfolgreiche und praktisch bedeutende künstliche Zucht müßten noch viele sorgfältige Versuche ver-

anstaltet werden, bei denen besonders auch dem Auspflanzen der gezüchteten Saataustern auf die Bänke

größere Aufmerksamkeit geschenkt werden müßte. Zu alledem fehlt es mir jetzt an Zeit und Gelegenheit.

Ich bitte daher um gütige Nachsicht und möchte die vorliegenden Mitteilungen nur als Anregung auffassen.

Ihr Zweck wird erfüllt sein, wenn dadurch wieder einmal die Aufmerksamkeit weiterer Kreise auf unsere

deutsche Austernwirtschaft gerichtet wird, die leider noch nicht die Bedeutung hat, welche sie entsprechend

der Vorzüglichkeit unserer Naturbänke haben könnte.

Zunächst sollen bei der Schilderung von Zuchtversuchen im Lister Bassin die natürlichen Bedingungen

erörtert werden, welche zur Fortpflanzung der Auster nötig sind, und die hierbei auffallenden Eigentümlichkeiten

aus der Biologie der Auster. Dann wird die sich daraus ergebende Abhängigkeit der deutsehen Austernbänke

von den an unserer Küste herrschenden hydrographischen Verhältnissen geschildert, wobei sich ergibt, daß

ein abgeschlossenes Becken für die Fortpflanzung der Auster bei uns die besten Bedingungen bietet. Unter

Berücksichtigung der so gewonnenen Gesichtspunkte erlaube ich mir dann zum Schluß, einige Vorschläge und

Bemerkungen zu machen in Bezug auf den jetzigen Betrieb unserer Austernfischerei.
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A. Zuchtversuche in List, Entwicklungsdauer und Wachstum
der Austernbrut.

1. Das Bassin in List.

Die staatlichen Aiistcrnanlagen''') in List auf Sylt wurden 1911 fertiggestellt und der Kgl.

Preuß. Austernfischereipachtung übergeben. Das Bassin besteht aus 3 aus Beton hergestellten, gleichgroßen

Becken von je 12(10 qm Bodenfläche. Die einzelnen Becken stehen durch Schleusen miteinander und mit

einem Kanal in Verbindung, der selbst wieder durch ein Hebersiel mit dem Wattenmeer verbunden ist. Die

Becken können demnach jedes für sich abgeschlossen und einzeln gefüllt werden, doch besteht immer ein

geringer Wasseraustansch, da die Schleusen nicht dicht genug schließen. Der Wasserstand im Bassin beträgt

gewöhnlich ungefähr 1,.50— 1,80 m, je nach dem Wasserstand im Wattenmeer. Bei Ebbe kann das Bassin

völlig entleert und bei Flut wieder gefüllt werden. Im Folgenden sind die 3 Becken nach ihrer Lage als

Ost-, Mittel- und Westbassin bezeichnet.

Das Bassin dient in der Hauptsache zur Aufbewahrung der auf den Bänken gefischten, marktfähigen

Austern, die man hier einsetzt, um sie jederzeit zum Versand bereit zu haben. Außerdem sollten Zucht-

versuche gemacht werden, die 1912 der Betriebsleiter, Herr E. Prott, unternahm. Im Juni 1912 war das

Westbassin leer, im Ostbassin lagen nur einige Hundert Austern, während die Hauptmasse, mehrere Tausend,

im Mittelbassin lagen. Sie sollten während der Saison an die Badegäste auf Sylt verkauft werden und mußten

daher immer in tadelloser Verfassung sein. Dazu war häufiger Wasserwechsel nötig, der wieder für die Zucht-

versuche ungünstig war. Ich veranlaßte daher Herrn Prott, wenigstens das Ostbassin längere Zeit ohne

Wasserwechsel stehen zu lassen, und die Untersuchungen haben ergeben, daß dies von größter Wichtigkeit

war für die Entwicklung der Austernbrut.

2. UntersucFiungsmethode.

Die Untersuchungen wurden in der Weise ausgeführt, daß täglich Messungen der Wassertemperatur

und des Salzgehaltes im Bassin vorgenommen wurden. Ferner wurden die ün Bassin lagernden Austern auf

Brut untersucht, täglich mit einem feinen Planktonnetz (Gaze 20) im Bassin gefischt,**) der Fang untersucht

und die darin enthaltenen Austernschwärmer zum Teil gemessen. Außerdem wurden die ins Bassin gehängten

Ansatzkörper, gekalkte Dachziegel und gekalkte Austeru schalen, auf frischen Ansatz untersucht, der ebenfalls

gemessen wurde. Gelegentlich wurden Bestimmungen des Sauerstoffgehalts im Bassinwasser und der Reaktion

desselben vorgenommen, gleichzeitig mit Vergleichsuntersuchungen des Wattenwassers.

3. Die hydrographischen Bedingungen im Bassin.

Die Wassertemperatur des Bassins war bis zum 19. Juni unter 15 " C, stieg dann vom 20. an

langsam und erreichte am 2.5. Juni 20 " C. Vom 26. Juni an schwankte die Wassertemperatur zwischen 18 "

und 20 " und hielt sich von der zweiten Juliwoche an zwischen 20 " und 22 ". Während der kühlen Tage

vom 15.—19. Juni war das Bassinwasser kälter als das Wattenwasser, während später im Bassin meistens

eine 2—3 " höhere Temperatur gemessen wurde, als an der Lister Landungsbrücke. (Vergl. auch Tabelle 2.)

Der Salzgehalt stieg im Wattenmeer während der Beobachtungszeit von 30 7oo bis über 31 7oo

und schwankte an einzelnen Tagen infolge des Gezeitenstromes um einen bis zu 0,7 "/qq betragenden Wert.

(Vergl. S. 238 und Tab. 5 u. 6.) Das Wasser im Bassin war nach einer Neufüllung gleich am folgenden

Tag etwas weniger salzhaltig, wohl infolge von beigemischtem Grundwasser. Doch betrug der Unterschied

während der Beobachtungszeit höchstens 1 "/„o und schadete den Austern und der Brut jedenfalls nicht.

*) Beschreibung und Abbildung siehe bei Heyking (1913, S. 202-204).

**) Das Netz, sogen. Oberflächennetz der Biol. Anstalt, wurde mit einer Leine an einer langen Stange befestigt und so

konnte man von Land aus fischen. Es wurde jedesmal ein Rundgang um ein Bassin gemacht und dabei gefischt.
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Der Sauersto f fgelialt, der imoh der W'iiiklersolioii Motliodc bcstiinint wurde, war gerade im ab-

geschlossenen Ostbassin sehr hoch, wohl infolge der Assimilation der zahlreich vorhandenen Grünalgen (meist

Enteromorphu compressn). Im Mittclbassin war er geringer, wohl infolge des Atmungsprozesses der dort auf-

bewahrten Austern, doch war auch hier das Wasser nocli mit Sauerstoff übersättigt, also bestand keine Gefahr

für die Tiere.

4. Laichzeit der Auster im Bassin,

Für die Untersuchung der Brutaustern erhielt ich einiges Material dadurch, daß von den Lister Gast-

höfen die zum Genuß nicht geeigneten Ihutaustern und sogenannten ;,wälirigen'' *) Austern nach dem Bassin

zurückgebracht wurden. Sie wurden untersucht und die Zahlen aufgezeichnet. Nach dem Grad der Entwicklung

kann man Austern mit weißer Brut unterscheiden von Austern mit dunkler, blauer Brut. Bei der mikroskopischen

Untersuchung ergibt sich, daß die zum Ausschwärmen reifen, mit der Larvensehale versehenen Embryonen

dunkel gefärbt sind und das Aussehen des Bartes hervorrufen. Die weiße Brut besteht aus jüngeren Ent-

wicklungsstadien, die noch nicht mit Schale versehen sind und sich auch nicht so lebhaft bewegen. Eine

Auster mit blauer, zum Ausschwärmen reifer Brut im Bart ist in Fig. 1 Taf. XXII wiedergegeben.

Die Zusammenstellung der erhaltenen Zahlen gibt ohne Berücksichtigung der verschiedenen Fehler-

quellen ungefähr folgendes Bild vom Verlauf des Laiehens

:

Tabelle 1.

Auftreten der Brutausteru im Lister Bas.siu 1912.

Zeitn

Anzahl

der unter-

suchten

Austern

Darunter waren

Austern mit

weißer
]

blauer

Brut

wäßrige *)

Austern

/o

Brut-

austern

/o

wäßrige

Austern

Bemerkungen

11»12

16. VI.— 22. VI.
;

198

23. VI.— 29. VI.
I

378

30. VI.— 6. VII. :
102

7. VII.— 13. VII. 604

14. VII.— 1. VIII.

Monat August

6

22

7

.5

12

16

8

11

2

14

11

82

9,1

10,5

15

2,6

1

3,7

10,7

14

ungefähr 1,.5

Es wurden keine Brutaustern, mehr gefunden.

= Hauptlaichzeit im
Bassin.

Großer Prozentsatz abge-

laichter Austern.

Nach Angaben von
Herrn Prott.

Diese Tabelle zeigt deutlich, daß im Lister Bassm die Hauptlaichzeit in die erste Juliwoche fiel

(1.5 7o)- Vor dem 1.5. Juni wurden im Bassin keine reifen Laichaustern gefunden. Im Wattenmeer geht das

Laichen langsamer vor sieh, wie schon Möbius (1877, Seite 19) angibt, der im August noch 1.5,8 '/o Brut-

austern feststellte. **) Er nimmt (ebenda) an, daß die Entwicklung weniger wie 4 Wochen beanspruche. Es

ist möglich, daß bei niedriger Temperatur die Ent\\'ieklungszeit so groß ist, doch bei der zur Laichzeit im

Bassin herrschenden Temperatur geht die Entwicklung der Brut im Barte der alten Auster viel rascher vor

sich, ich vermute, in weniger als 8 Tagen. Auch dürfte der Laichprozeß selbst durch die höhere Temperatur

und das enge Zusammenliegen der Austern im Bassin beschleunigt werden.

*) Nach der mikroskopischen Untersuchung handelt es sich bei den „wälirigen" Austern teils nra Austern, die in diesem

Sommer .Samen gebildet hatten, teils um abgelaii'hte und erschöpfte Brutaustern.

*) Auf der Helgoländer Austernbank fand ich am 31. VIL l:i ö Brutaustern unter 60 Stück und am 26. VIIL 12

noch 1 Brutaustcr unter 50 Stück.
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Tabelle 2.

Wasserteuiperatur und Wachstum der Austeruschwärmlinge im Bassin 1912.
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Woitcro Beinerklingen zur Tabelle 2.

Zu Spalte II und III: Die Wassertcmpoiatuivii wurden iiiil einem in ' lo" gefeilten Hichteiiäehen ()bertl;i<henlhermonietcr mit
!<chüpfgefiil'. gemessen, bis zum 10. VII. und im Oktolier vom N'iTfasser. Vom IH. VII. bis Ende August maV, Herr
Dethlefs mit einem Stegeischeii Thermonietcr die Wassert em|)Pratur und übergab mir seine Aufzeichnungen. Wenn zwei
Angaljen gemacht .sind, bezieht sieh die erste auf die Vormittags-, die zweite auf die Xachmittagsmessung. Die Vergleich«-

messungen im Watt wurden an der Lister Landungsbriicke vorgenommen. Ka sind alles Messungen an der Oberfläche des

Wassers, das Thermometer wurde in seiner ganzen Länge eingehängt, bis sieh der Stand der Quecksilbersäule nicht mehr
veränderte (ca. 5 Minuten).

Zu Spalte IV—VIII : Als Länge der Schwiirnilinge gilt die grölUc Entfernung der Schalenrändcr von vorn nach hinten, ungefähr
gleichlaufend mit der Linie des Schlosses. Als Höhe wurde die Entfernung vom Schloß zum unteren Schalcnrand ge-

messen, als Dicke der größte tiuerdurchmesser bei geschlossener Schale. Auch für den jungen Ansatz gelten dieselben der

Morphologie entsprechenden Bezeichnungen und ich halte es für verkehrt, wenn in manchen Austernarbeiten die morphologische

Höhe der Schale als ..Länge" bezeichnet wird, nur weil sie öfters die größte .Vusdehnung darstellt.

Zu Spalte IV: Durch Messungen von der alten Auster entnommener ..blauer" Brut wurde festge.stellt, daß Schwärmlinge im
Muttertier höchstens bis ();J1 mm Länge erreichen können. Die Mehrzahl ist allerdings ca. 0,18 mm lang tuid es hatte

den Anschein, als ob gegen Ende der Brutzeit die Größe der frisch ausgestoßenen Larven abgenommen hätte; doch reichen

meine Messungen nicht aus, um diese Tatsache einwandfrei festzustellen.

Zu Spalte VI : Die zum Ansatz der Schwärmlinge notwendige Größe läßt sich leicht feststellen bei Untersuchung des jungen
Ansatzes, da sich die Larvenschale (Prodissoconch) scharf abhebt von der neuen, definitiven Sehale, die vom Augen-
blick der Festheftung an gebildet wird. Durch Messungen bei jungem, 0,ö bis ca. 1,.5 mm langem Ansatz, der beipiem

noch unter dem Mikroskop gemessen werden konnte, stellte ich folgende Längen der Larvenschale fest. Es maßen unter

71 gemessenen Exemplaren

:

0,27 mm 0,28 mm 0.29 mm 0,:JÜ mm 0,31 mm
y 25 20 lö 2 Stück

oder 13 'p 35 o/^ 28 0/0 21 «o S^'o-

Die Mehrzahl hatte demnach eine Länge von 0,28 bis 0.30 mm.

Zu Spalte VII: Die täglichen Messungen der Schwärmlinge wurden am lebenden Material unmittelbar nach dem Fang vor-

genommen, doch war es mir nicht möglich, gleich größere Mengen zu messen, es wurde nur eine beliebige Menge des Fangs
mit der Pipette auf den Objektträger gebracht und diese ohne Auswahl gemessen. Ich weiß wohl, daß die angegebenen

Mengen für eine mathematisch genaue Darstellung nicht genügen. Es sollte auch in späteren Untersuchungen weiteres

Material gesammelt werden. Vcrgl. Einleitung.

Neben den frisch untersuchten Fängen wurden Parallelfänge sorgfältig mit starkem Alkohol konserviert und dann auf

Helgoland größere Proben davon entnommen, auf der Objektplatte eines Hensenschen Zählmikroskops ausgebreitet und wahllos

gemessen. Die Schrumpfung der Laivenschale, die jedenfalls nur sehr gering ist. wurde dabei vernachlässigt.

Das Ergebnis die.ser nachträglichen Messungen (Fänge vom 2H. VI , 1. VII., 2. VII., 4. VII.) ist in der Tabelle durch

Fettdruck hervorgehoben und bestätigt in der Hauptsache die Zahlen der übrigen Messungen, sodaß die Tabelle wohl ein ungefähres

Bild des Wachstums der Austernsehwärmlinge darstellt und die daraus gezogenen Schlüsse richtig sind.

5. Das Wachstum der Austernsehwärmlinge 1912.

Die tägliche Untersuchung der im Bassin gefischten Brut ergab eine deutliche Abhängigkeit des

Wachstums der Austernsehwärmlinge von der Wassertemperatnr. Unter dem Mikroskop, ja bei einiger Ucbung
schon unter der Lupe, .sind die gefischten Austernsehwärmlinge leicht von den übrigen Muschellarvcn zu

unterscheiden durch das Pigment mid die Gestalt. Magen und Leber scheinen durch die dünne Larvenschale

hindurch und sind dunkelbraun, während das Velum braun tmd der Mantelrand gelb erscheint.

In der dritten Juniwoche waren nur wenige Schwärmlinge im Bnssin und ihre Länge betrug höchstens

0,21 mm. Als in der letzten Juniwoche die Wassertemperatnr stieg, trat die Brut massenhaft auf, und am
25. Juni konnte zum erstenmal ein Wachstum der Schwärmlinge festgestellt werden, nachdem das O.stbassin

am 24. abgeschlossen war und von mm an ohne Wasserwechsel stehen blieb. Die Brut im Ostbassin stammte

zum grüßten Teil von den Austern des Mittelbassins, da das Ostbassin am 2-t. mit Wasser aus dem Mittel-

bassin gefüllt wurde. Am 20. Juni waren alle Bassins bei Ebbe geleert worden. Die untersuchte Brut kann

demnach nur in der Zeit vom 21. bis 23. Juni von den Mutteraustern ausgestoßen worden sein. Bis zmn
l. Juli kam im Ostbassin nur ganz wenig neue Brut hinzu, sodal! ungefähr gleichaltrige Brut während dieser

Tage gefangen werden konnte. Bei Ausschaltung der am 1. Juli neu vom Mittclbassin ins Ostbassin ein-

gelassenen frischen Brut ließ sich die Brut vom 21. bis 23. Jmii im Ostbassin verfolgen bis zum ei. Juli, das

32
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sind 13— 15 Tage. Während dieser Zeit ging eine bedeutende Veränderung der Austernschwärmlinge vor sieb,

die rein äußerlich durch eine Griißenzunabme zum Ausdruck kam und von Tag zu Tag durch Messungen fest-

gestellt wurde. Dabei zeigte sieh eine Abhängigkeit des Wachstums von der Wassertemperatur des Bassins.

Die Scliwärmlinge wuchsen bei niederer Temperatur (unter 16 ") garnicht, oder nur ganz langsam, dagegen

rasch, sobald die Temperatur auf 18 " und darüber stieg. Das Minimum der Entwicklungstemperatur dürfte

demnach in der Nähe von 16 " liegen. Ueber das Optimum siehe weiter unten (Seite 240), die Ergebnisse der

norwegischen Messungen. Es wäre interessant, wenn es durch eingehendere Versuche gelänge, diese Daten

auch bei uns genauer festzustellen. Während der in Betracht konnnendcn Zeit vom 2.5. Juni bis 6. Juli betrug

die Wassertemperatur im Bassin 18—21 " C. Die Scliwärmlinge wuchsen von der Größe, in der sie auch im

Bart der Mutterauster gefunden wurden, bis zu der Größe heran, in der sie ansatzreif wurden. Es sind dies

folgende Maße

:

Länge Höhe Dicke

Frische Brut 0,17—0,21 0,16—0,18 ea. 0,08 mm,

Ansatzreife Brut 0,27—0,31 0,25—0^27 ca. 0,17 mm.

(Vergl. dazu die Bemerkungen zur Tabelle 2 zu Spalte IV und VI.)

6. Dauer des freischwimmenden Larvenstadiums.

Die ersten, vereinzelten Schwärmlinge, die das Mindestmaß der Ansatzgröße erreicht hatten, wurden

schon am 29. VI. gefunden; am 1. VII. waren 6%'
)) 4. „ „ 25 „

V 6. „ „11 „

der gemessenen Schwärmlinge ansatzreif. Die Hauptmasse der Brut vom 21.—23. Juni dürfte demnach um
den 4./5. Juli ansatzreif geworden sein. Ein kleinerer Prozentsatz dieser Brut läßt sieh bis zum 8. VII. ver-

folgen. Vom 10. VII. an handelt es sich bei den ansatzreifen Schwärmlingen wohl um Brut vom 1. Juli.

Entsprechend den Messungen der Schwärmlinge fand ich auch am 4. Juli den ersten Ansatz auf einem im

Bassin ausgehängten, gekalkten Dachziegel, nachdem es mir an den vorhergehenden Tagen trotz eifrigen

Suchens nicht gelungen war, einen Ansatz zu finden.

Die Wachstumserscheinungen der im Bassin gefischten Austernschwärmlinge sind zusammen mit den

Angaben über die Wasseilemperatur in Tabelle 2 dargestellt; zur näheren Erklärung verweise ich auf die

„Bemerkungen" zu dieser Tabelle (Seite 226 u. 227).

Aus den eben angeführten Untersuchungen der freischwimmenden Austernbrut

im abgeschlossenen Ostbassin darf ich den Schluß ziehen, daß die Dauer der frei-

schwimmenden Lebensweise der Austernschwärmlinge bei einer Wassertemperatur von

18— 21 " C. zehn bis vierzehn Tage beträgt. Es ist anzunehmen, daß diese Zeit bei niedrigerer

Temperatur bedeutend verlängert wird und möglicherweise durch höhere Temperatur etwas verkürzt werden

kann, doch fehlen mir zur Entscheidung über die letztere Frage genauere Beobachtungen.

Ueber die Dauer der freischwimmenden Lebensweise der Larve von 0. edulis konnte ich ni der

Literatur keine Angaben finden. Möbius (1877, Seite 23) berichtet nur: „Wenn die jungen Austern im Barte

ihrer Mutter eine Größe von 0,15 bis 0,19 Millimeter erreicht haben, wenn ihr Nahrungskanal so weit aus-

gebildet ist, daß sie sich selbständig ernähren kinmen; wenn ihr Wimperkissen imstande' ist, sie fortzubewegen,

so verlassen sie ihre Entwicklungsstätte, schwärmen durch das Wasser, steigen auf kurze Zeit an die Oberfläche

und lassen sich dann am Meeresboden nieder." Auch Horst (1883/84, Seite 299) kann keine genaue Angabe

machen. Er schreibt: „Ich kann demnach nichts Sicheres sagen über die Dauer der Zeit, die verstreicht

zwischen dem Augenblick, wo die Larven in Freiheit gesetzt werden bis zu dem, wo sie sich festsetzen, noch

über die Veränderungen, denen sie während dieser Zeit unterliegen." Es gelang Horst nicht, die Schwärm-

linge im Aquarium weiter zu züchten und zum Anheften zu bringen. Auch seine Versuche, im freien Wasser

weiter entwickelte Stadien zu fischen, schlugen fehl. Dagegen machte er eine andere Beobachtung, die von

größter Wichtigkeit ist, aber anscheinend von den späteren Forschern nicht beachtet wurde.

Er schildert eine junge Auster, die sich gerade festgesetzt hat (ebenda Seite 301 ff. und Taf. VI
Fig. 18), aber noch nichts von der definitiven Schale gebildet hat, also nur die Larvenschale besitzt. Diese
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niil.lt nach Horst in der llöiie niiiiclosteiis 0,24 mm, wäiirond die Larve zur Zeit, wo sie aus der alten Auster

ausschwärmt, nicht mehr wie 0,16 nun hoch ist. ^\'ie wir weiter unten sehen worden, stinmicn diese Maße
genau mit den von mir gefundenen überein, und es niul.i aus diesem bedeutenden Wa(;listum der SchlnB ge-

zogen werden, dall aucli längere Zeit dazu nötig ist, wäliri lul der die Schwärmllnge eine planktonische Lebens-

weise führen.

Eine Andeutung über die vermutliche Dauer dieser Zeit macht Bashford Dean in seincin Bericht

über die französische Austernlcultur (1892, Seite .371). Er stützt sich dabei nicht auf Beobaclitungen oder

Messungen, sondern erwähnt niu-, daß die Austernzüchtcr von Auray der freischwimmenden Brut große

Beachtung schenken, .... „besonders da man jetzt zugibt, daß auch das freie Stadium der europäischen Art

einige Tage, oder eben eine Woche andauert." Die praktischen Austernzüchter und Fischer glaubten ja früher

allgemein — und viele sind auch he^te noch dieser Ausiclit — , die Brut setze sich sofort nach dem Verlassen

der alten Auster fest; man müsse nur in der nächsten ünioebunu; der laichreifen Auster Ansatzmaterial aus-

streuen, um deren Brut einzufangen. (Vergl. auch Horst, 1883/84, Seite 301).

Auch die Untersucher der amerikanischen Auster, Ostrea vlrginiana, konnten lange keinen Aufschluß

über unsere Frage geben. Brooks, der entdeckte, daß die 0. firf/inifuta getrenntgeschicchtlich ist und der

zuerst die künstliche Befruchtung bei dieser Art mit Erfolg vornahm, konnte seine Austernlarvcn nur bis zum

Veligerstadium heranziehen. (Vergl. Brooks, 1891.)

Ryder (1884, L, Seite 771 u. 778) kam sogar zu dem Ergebnis, daß sich die Larven von rirgiiiiaiui

aus dem Ei schon innerhalb 20 Stunden bis zur Festheftung entwickeln können. Maße gibt er nicht an, und

es ist wohl mit Sicherheit anzunehmen, daß ihm ein Irrtum unterlaufen ist. In einer gleichzeitig veröffentlichten

Arbeit (1884, II.) beschreibt er jungen Ansatz von 2,7 mm Durchmesser (Fig. 2, Seite 784), hat auch hier

die Larvenschale bemerkt und gemessen (0,28 mm Durchmesser), doch keine weiteren Schlüsse daraus gezogen.

Erst durch die Arbeiten von Stafford (1909 u. 1912) wurde festgestellt, daß die Schwärmlinge der

Ostrea vivginiana längere Zeit im freien Wasser leben und während dieser Zeit beträchtlich wachsen. Er gibt

für die mit einem Planktonnctz in der Richmond Bay, Pr. Edward Island, im .Tuli und August 1904 gefischten

Austernschwärmlinge folgende Maße an (1909, Seite 3H):

Höhe 0,131 0,138 0,207 0,241 0,296 0,345 mm.

Länge 0,138 0,144 0,241 0,276 0,34.5 0,732 mm.

Die Larvenschale des jungen Ansatzes mißt nach Stafford: Höhe 0,369 mm, Länge 0,384 mm. Die Dauer

des freien Larvenlebens schätzt er auf ungefähr einen Monat, wovon nach Brooks auf die Entwicklung der

Larve aus dem Ei I bis 6 Tage kommen, je nach der Temperatur des Wassers. Außerdem macht Stafford

sehr interessante Angaben über Form und Anatomie der älteren Schwärmlinge, auf die wir später

zurückkommen.

7. Körperbau des ansatzreifen Schwärmlings und Vorgang des Festheftens.

Ueber die verschiedenen, zum Teil recht bedeutenden Veränderungen im Bau der freischwimmenden

Austernlarven kann ich vorläufig nur wenige Mitteilungen machen, da es mir an Zeit und Gelegenheit fehlte,

mein Material weiter auf Schnitten usw. genauer zu untersuchen ; ich muß mich auf das Wenige beschränken,

was bei oberflächlicher Beobachtung erkannt wird und behalte mir eine spätere, eingehendere Bearbeitung dieses

Gegenstands vor. Gestalt und Anatomie der aus der alten Au.ster austretenden Larve sind genügend bekannt.

(Vcrgl. Möbius, 1877, und Horst, 1883/84.)

Während des Wachstums der freischwimmenden Larve tritt eine Aenderung der äußeren Gestalt durch

die stärkere Wölbung der Schalen ein; es entstehen dadurch beim Schloß wirbelartige Buckel auf beiden

Schalen. Auch läßt sich eine, allerdings geringe Asymetrie der Schalen nachweisen, die linke wird größer

durch stärkere AYölbung. (.Vbbildung s. Horst, Taf. VI Fig. 18.) Die Schloßzähnchen, zwei vorn mid eines

hinten, werden deutlich si<'htbar. Das Velum ist auch noch bei größeren Larven stark entwickelt, hinter dem

V^clum befindet sich die Mundöffnung und hinter dieser bei den ansatzreifen Schwärmlingen ein dünner, sehr

beweglicher Fuß, der weit aus der Schale hervorgestreckt werden kann; am konservierten Tier tritt er

32*
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wenig hervor, doch war er bei einem lebenden, 0,28 mm langen Schwärmling sehr gut zu sehen und fiel durch

die lebhaften Bewegungen auf. Auch auf Schnitten konnte ich ihn feststellen. *)

Statocysten sind deutlich zu erkennen, ebenso der starke vordere Schließmuskel und die Refraktoren

des Velums. Der Darminhalt war (Iftcrs grün gefärbt. Es läßt sich daraus wohl schließen, daß die Nahrung

der Austernschwärmer aus kleinen Einzellern, Schwärmsporen usw. besteht. **)

Bei Ostrea virginin na hat Stafford (1909) den Körperbau des ansatzreifen Schwärmlings geschildert

mit einigen, allerdings in sehr kleinem Maßstab gehaltenen Abbildungen. Stafford stellt die Wölbung und
Asymetrie der Schalen fest, das Vorhanden-

sein und die Funktion des Fußes (S. 37), die

Lage der zwei Schließmuskeln; Augenflecke

(S. 39), Otocysten, Kiemen, Byssusdrüse

werden geschildert.

Der Körperbau des ansatzreifen Schwärm-

lings ist von großer Bedeutung für den Vor-

gang des Festheftens. In den meisten Schiide-

rungen der Austernbiologie wird dieser Vor-

gang nur kurz erwähnt mit etwa folgenden

Worten: „Die Schwärmlinge werden schwerer,

sinken daher zu Boden, fallen dabei auf die

linke Seite und wachsen fest oder gehen zu-

grunde, je nachdem sie zufällig auf eine ge-

eignete Stelle gefallen oder in Schlick und

Schmutz geraten sind." Dabei wird an anderen

Stellen erzählt, daß in der Bucht von Arachon

Dachziegel verwandt werden zum Auffangen

der Brut und diese sich vornehmlich auf der

inneren, hohlen Seite der Ziegel festsetzen,

weil diese Seite vom Schlick rein bleibe. Wie
sollte die junge Auster an diesen Platz ge-

langt sein ? Im Lister Bassin fand ich zahl-

reiche Austern an der Unterseite der Holz-

latten der Fanggestelle (siehe Textfig. 1) fest-

gewachsen. Auch an senkrechten Flächen

siedeln sich die Austern gerne an. Auf einer

Naturbank des Wattenmeers fand ich leere,

noch beinahe geschlossene Austernschalen und

entdeckte beim Oeffnen derselben mehrere

Flg. 1.

Prottsche Brutfiinger

am 12. Oktober 1912 aus dem Bassin entnommen. Das obere Gestell liegt junge Austern, die auf der reinen Perlmutter-
auf der Seite, die Unterseite ist dem Beschauer zugekehrt und mit jungen

^j^^j^^ angewachsen waren, sogar auf der
Austern besetzt, die deutlich zu sehen sind, (icrade diese Austern waren -tcii oiiii i

, .... . ..„. n j , ..„• . Innenseite der flachen öchalenklappe wurde
verhältnismäßig groß und ganz regelmäßig gewachsen.

iiiiici.=^.iit ^k. ^ ^ ^

Ansatz gefunden. (Vergl. Fig. 6. u. 7 Taf. XXII.)

Diese Tatsachen beweisen zur Genüge, daß die ansatzreife Austernlarve innerhalb gewisser Grenzen wohl

imstande ist, sieh einen geeigneten Platz zur Festheftung auszusuchen, wie es auch Stafford (1909, S. 37)

schildert. Dabei besitzt die Larve die Fähigkeit, sich an Gegenstände im Wasser anzuklammern und sich

*) Nach Pelscneer, Mollusca, in R. Lankester, A Treatise on Zoologie, p. V 1906, hat Woodward in Proc. Malacol.

Soc. I 189.5 bei der jungen Austernlarve die Anlage des Fußes beschrieben. Siehe Pelseneer, 1. c. Seite 210 Fig. 192. Die

Originalarbeit Woodwards konnte ich nicht erhalten.

**) Es wird zur genaueren Feststellung notwendig sein, das Nannoplankton des Bassins zu untersuchen. Von größeren

Planktonten waren im Juni — Juli 1912 im Ostbassin sehr zahlreich Tintinnen, Rotatorlen, Nauplien von Copepoden und Hala-

li iden und Larven von Mijtilus.
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auf ihnen kriechend fortzubewegen, mit Hüte des Ful.ies. Aulierdeni ist der Fii(,i wohl mit einer Klcbdrüsc

oder Byssusdrüse versehen, die es dem Tier gestattet, sich auch an senkreciiten J*'liiclien und an der Unter-

seite von Gegenständen festzuhalten. Erst dann erfolgt das Festkitten des linken Schalenrands durch Vor-

stülpen des linken Mantelrandes. Schon Horst (18S3/H4, S. .30.3 ff.) h;ilt diese Art und Weise des Festheftcns

für wahrschein lieii; die Untersuchungen Staffords und obige Beobachtungen verleihen dieser Annahme ziem-

liche Sicherheit, wenn es auch noch nicht gelungen ist, die Byssusfäden selbst nachzuweisen, womit sich die

junge Auster festhält.

8. Ansatz und Wachstum der jungen Austern auf den Prottschen Fanggestellen

im Bassin 1912.

Von großer Bedeutung, insbesondere für die praktische Austernzucht, ist die Menge des Ansatzes

auf den Ansatzkörpern. Es ist hierbei zu bemerken, daß das Jahr 1912 infolge der günstigen Temperatur ein

gutes Ansatzjahr war. Doch wurde der Er-

folg im Bassin ganz bedeutend vermindert

durch die Notwendigkeit, das Wasser zu

wechseln. Nur ein geringer Bruchteil der in

der Hauptlaichzeit erzeugten Brut konnte

durch Abschluß des Ostbassins zur Ansatz-

reife herangezogen werden und zum Ansatz

gelangen. Die große Brutmenge der anderen

Bassins kam beim Wassei-wechsel ins Watten-

meer und ging für den Ansatz verloren bis

auf einen kleinen Teil, der wohl zurückblieb,

wenn die Bassins nicht vollständig leerliefen.

Dabei ist noch zu bemerken, daß die Austern-

sehwärmer anscheinend vorwiegend den

kleinen Wasserströmungen folgen, die beim

Entleeren der Bassins entstehen, also der

Gehalt des zurückbleibenden Wassers an

Brut nicht projjortional der Wassermenge ist,

sondern geringer.

Als Ansatzkörper wurden gekalkte

Austernschalen benutzt, die in der Mitte

durchlocht (siehe Fig. 2—5 Taf. XXU) und

auf Draht aufgereiht wurden. Mehrere solcher

Drähte wurden an einem ca. 80 cm hohen,

50 cm breiten und ca. 1,50 m langen Gestell

aus Holzlatten in der Weise befestigt, daß

die Schalen senkrecht im Wasser hingen, also

den Schlickteilchen die geringste Fläche zum

Absatz boten. Jedes Gestell enthielt ungefähr

800 Schalen. (Siehe Textfig. 1.) Herr Prott

hat diese „Fanggestelle" konstruiert und

damit ein sehr brauchbares Gerät zur Austern-

zucht hergestellt. Sollen die angesetzten

Figr. -2.

HiDterdcck des Austeriidampf ers ,. Gelbstem"

nach (lern .Vuesetzen des Austernansatzes am 12. Oktober 1912. Ks sind die

geleerten Fangge.'-tclle zu sehen und die Vorriehtungen für das Aussetzen

von 6 Ansterneisen am Heck.

Austern im Herbst ausgestreut werden, so durchschneidet man einfach den Draht am einen Ende und läßt die

Schalen ins Wasser gleiten (siehe Textfig. 2). 3<i solcher Fanggestelle wurden nacheinander, am 26. Juni,

1., 4., 6., 11. und 26. Juli in die Bassins eingesetzt, die meisten ins Ostbassin. Außerdem wurden zu Beobachtungs-

zwecken gekalkte Dachpfannen im Bassin ausgehängt, die zur Untersuchung leicht herausgenommen werden
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konnten. Von den Pr Ott sehen Fanggestellen wurden zur Untersuclmng jeweils eine Anzahl Austernsehalen

durch Lösen eines Drahtes herausgenommen. Die Fanggestelle waren mit dem Datum des Einsatzes versehen

und wurden am 12. Oktober beim Aussetzen der jungen Austern ins Wattenmeer alle untersucht, nachdem
kleinere Proben zu verschiedenen Zeiten entnommen waren (siehe auch Tab. 3). Es stellte sich heraus, dal.)

die vom 26. Juni bis 6. Juli eingesetzten Gestelle am besten besetzt waren mit ungefähr 2— 3 jungen Austern

auf jeder Schale. Die übrigen Fanggestelle waren viel schlechter besetzt, es kam etwa auf .3 Schalen 1 Ansatz

im Durchschnitt.

Dieses Resultat bestätigt den schon oben aus anderen Beobachtungen gezogenen Schluß, daß die

Laichzeit im Bassin eine beschränkte war und hauptsächlich in die erste Juliwoche fiel. Ferner zeigte sich

die Bedeutung des Abschlusses des Ostbassins deutlich, denn die am besten besetzten Fauggestelle stammten

aus dem Ostbassin und waren dort eingesetzt, als nach den Messungen der Schwärmlinge die Brut vom
2L—23. Juni ansatzreif war (1.— 6. Juli).

Die Gesamtzahl der 1912 im Bassin gezüchteten jungen Austern wurde auf ungefähr 50 000 Stück

geschätzt. Davon kommen auf die gutbesetzten Gestelle etwa 70 %, auf die übrigen 30 7o- Bei den Unter-

suchungen im Juli hatte sich ein reicherer Ansatz ergeben ; einigemal wurden bis zu 10 junge Austern auf

einer Schale gefunden (siehe Fig. 3 u. 4 Taf. XXII). Die kleinen Austern sind ja mancherlei Gefahren aus-

gesetzt. Es hatte den Anschein, als ob gerade der kleinste, frisch angeheftete Ansatz vielfach zugrunde ging

(ich fand viele leere Schalen^ sei es durch tierische Feinde oder Ueberwucherung durch Algen usw. Auch
bröckelten wohl manche jungen Austern ab, wenn der Kalkbezug der alten Schalen nicht fest genug saß.

Ueber das Wachstum des Ansatzes im Bassin gibt Tabelle 3 Aufschluß. Es ließ sich nicht ermöglichen,

am selben Tier durch eine Reihe von Messungen das Wachstum während der Beobachtungszeit festzustellen,

sondern es wurden zu verschiedenen Zeiten immer neue Individuen gemessen. Da inzwischen wieder neuer

Ansatz hinzugekommen war, ließ sich natürlich kein einheitliches Alter angeben. Es wurden daher jeweils

die größten Exemplare ausgewählt und als „ältester Ansatz" bezeichnet, dessen ungefähres Alter in Tagen
angegeben wurde.

Soweit Schlüsse aus der geringen Anzahl der gemessenen Austern zulässig sind, zeigt die Tabelle 3,

daß besonders in der ersten Zeit nach der Festheftung das Wachstum sehr stark war ; so ist bei Nr. 2, 2 a

und 3 der Tabelle einwandfrei festgestellt, daß höchstens 2 Tage alter Ansatz schon 0,55 mm lang war, 4 Tage
alter 0,72 mm, 5 Tage alter 0,83 mm. Bei dem Ansatz auf den am 26. VI. in das Bassin eingestellten Ansatz-

körpern läßt sieh das Alter des Ansatzes nicht genau angeben, da es am 26. und den folgenden Tagen noch

keine ansatzreife Brut im Bassin gab. Von der bis zur Untersuchung verstrichenen Zeit sind demnach
X Tage abzuziehen, wenn man das wirkliche Alter des ältesten Ansatzes erfahren will. Durch Vergleich mit

den oben erwähnten Daten Nr. 2, 2 a u. 3 der Tabelle ergibt sich für x ungefähr 6— 7, als vermutlich erster

Ansatztag also der 2. oder 3. Juli, was ganz gut mit den Beobachtungen der freischwimmenden Brut überein-

stimmt (Tabelle 2). Ca. 9 Tage alter Ansatz im Ostbassin maß schon 1,1 mm (Nr. 5\ 16 Tage alter Ansatz

4,<l mm, 30 Tage alter 10,0 mm und 60 Tage aller schon 35,5 mm. Das größte gemessene Exemplar des

im Bassin gezüchteten Anwachses war am 12. Oktober 46,5 mm lang und 37,0 mm hoch, in einem Alter von
ungefähr 100 Tagen (Nr. 10). Nach den Messungen vom 12. Oktober verlief das Wachstum des letzten

Ansatzes langsamer. Es waren am 12. Oktober noch ca. 4 7o der gemessenen Austern unter 10 mm lang,

einer Größe, die der Ansatz der ersten Juliwoche zum Teil schon am 1. August erreicht hatte. Vermutlich

übte die im September sinkende Wassertemperatur einen hemmenden Einfluß auf das Wachstum aus.

Fig. 2—5 Taf. XXII zeigen einige Größen der im Bassin gezüchteten Austern nach Photographien.

Es sei hier noch kurz eine morphologische Eigentümlichkeit dieses jungen Ansatzes erwähnt. Die linke Schale

ist in der Regel flach und liegt mit ihrer ganzen Fläche der Unterlage auf, vielmehr ist darauf festgekittet,

die rechte Schale ist stärker gewölbt und umfaßt so den Tierkörper. Bei der alten Auster ist es bekanntlich

umgekehrt. Vermutlich erst im 2. Jahr hebt sich die linke Schale an ihren Rändern von der Unterlage ab

und erhält auf diese Weise erst ihre definitive ^^"ölbung. Die Farbe der Schale ist gelb; es kommen auch

rötliche Streifen auf der rechten Schale vor, bei ganz jungen Exemplaren schimmert die dimkle Leber durch

die Schale durch (siehe Fig. 6 u. 7).
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Tabelle 3.

IVachstuin des Ansteriiiinsatzes IJU'J im Listor Itassiii und im Wattenmeer.

Nr.
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Leider konnte ich das Wachstum der 1912 im Bassin gezüchteten Austern nicht weiter verfolgen, als

bis zum 12. Oktober. An diesem Tage mußten sie ins Wattenmeer ausgesetzt werden, da zu befürchten war,

daß bei Frosteintritt die Austern in dem seichten Bassin zugrunde gingen. An der Aussatzstelle, die zur Zeit

keine Austern aufwies, hoffte man dadurch eine künstliche Austernbank anlegen zu können. Doch scheint

nicht der richtige Platz gefunden zu sein. Nach den Winterstürmen konnten im Frühjahr 1913 keine

Austern mehr gefunden werden. Herr Dr. Thielemann hatte s. Zt. die große Freundlichkeit, Nachforschungen

anzustellen und auch Markierungen an Austern vorzunehmen, die uns über das Wachstum der älteren Tiere

Aufschluß geben sollten. Ich möchte auch an dieser Stelle Herrn Dr. Thielemann meinen besten Dank
aussprechen für seine freundlichen Bemühungen. Mir selbst war es leider seitdem nicht mehr möglich, persön-

lich nach dem Verbleib der 1912er Austern Nachforschungen anzustellen.

9. Zuchtversuch 1913.

Im Sommer 1913 bemühte sich Herrn Protts Nachfolger. Herr Dethlefs in List, mit großem

Eifer Austern im Bassin zu züchten. Leider war der Sommer 1913 ungünstiger für die Austern und soweit

ich die Sache von der Ferne beurteilen kann, wurden doch einige wesentliche Punkte übersehen, sodaß kein

Erfolg erzielt wurde.

Herr Dethlefs, der mir schon 1912 sehr behilflich war und die Vornahme der Planktonfänge und

der Temperaturmessungen kennen lernte, maß während der Brutzeit mehrmals sorglich die Wassertemperatur im

Watt und im Bassin. Außerdem machte er einige Planktonfänge im Bassin, die ich in konserviertem Zustand

untersuchen konnte. Ich danke Herrn Dethlefs auch an dieser Stelle für die liebenswürdige Ueber-

lassung seiner Aufzeichnungen, mit deren Hilfe ich folgende Tabelle 4 nach dem Muster von Tabelle 2

zusammenstellte.

Die Tabelle 4 kann natürlich kein genaues Bild der Vorgänge in der Brutzeit 1913 liefern, da zu

wenig Planktonfänge vorliegen. Doch lassen sich daraus die Ursachen des Mißerfolges erkennen. Die Wasser-

temperatur erreichte 1913 einige Tage früher wie 1912 die erforderliche Höhe, und das Laichen fand wohl

auch früher statt; doch konnten keine älteren freischwimmenden Larven erzielt werden, weil das Wasser immer

noch gewechselt wurde. Am 19. VI. wurde das Ostbassin abgesperrt. Der Fang vom 25. VI. läßt ein

schönes Wachstum feststellen, es kamen sogar schon vereinzelt ansatzreife Schwärmlinsre vor. Nach den

Erfahrungen von 1912 wären bei der hohen Temperatur von 18—20 " ungefähr noch 4 Tage nötig gewesen,

um die Hauptmenge der Brut zur Ansatzreife gelangen zu lassen. Doch am 27. oder 28. VI. trat ein großer

Temperatursturz ein, der die Entwicklung jedenfalls sofort hemmte, sodaß eine weit längere Zeit zum Erreichen

der Ansatzreife nötig gewesen wäre. Unglücklicherweise wurde nun gerade am 28. VI. das Ostbassin ab-

gelassen und mit dem bedeutend kühlereu Wattwasser gefüllt. Dabei ging natürlich die meiste Brut verloren

und der einige Tage später gemachte Planktonfang zeigte nur einen geringen Prozentsatz gewachsener Schwärm-

linge. Die Temperatur stieg wieder, jedoch nur langsam, es wäre also %hu' Entwicklung dieser Brut längere

Zeit wie 1912 ni)tig gewesen; am 8. VII. wurde wohl ein Wachstum der Brut, aber keine Ansatzreife fest-

gestellt. Da nun am 9. VII. das Bassin wieder zur Reinigung ganz entleert wurde, bestand gar keine Aussicht

mehr, Ansatz zu erhalten. Inzwischen war auch sicher die Laichzeit im Bassin beendet.

So unerfreulich der Mißerfolg des Zuchtversuchs 1913 auch ist, so ist er trotzdem sehr lehrreich,

indem er zeigt, daß nur bei genauer Kenntnis der Lebensbedingungen der Austernbrut und sorgfältiger

Wahrnehmung der entsprechenden Maßnahmen ein Erfolg erzielt werden kann. Vor allen Dingen muß der

praktische Austernzüchter mit der alten Anschauung der Fischer brechen, man brauche nur in der Nähe
einer alten Auster Ansatzkörper auszustreuen, um Ansatz zu erhalten.

Keineswegs darf aus dem Mißerfolg 1913 gefolgert werden, die künstliche Austernzucht habe für

uns keinen praktischen Wert und könne nur in vereinzelten, günstigen Jahren mit Erfolg betrieben werden.

Ich bin fest überzeugt, daß es bei sorgfältiger, unserer Kenntnis von der Fortpflanzung der Auster ent-

sprechender Arbeit in jedem Jahr gelingen wird im Bassin Ansatz zu erzielen.
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Tabelle ^.

Wasserteniperatur niid Wiiclistuin der Austeriischwiirinliuge im Kassiu 191:}.

Tay

Wassertemperatur

" Celsius

im \\';itt im Bassin

Länge der im Bassin gefischten Schwärmlingc
in mm

Suiiiiiie der
>i7 n 'J1 I

SGwachscn ansatzreif 11

""""^'

*

'V' '71 0,22-0,26 0,27-0,30 8':'"^'^^^'"

einschl. • ui • vi : Scliw; ri
!

einschl. einschl. j,

'j"-"".!!!

lüzahlj «0 ' AnzaJiI »'o Anzahl! o/n ü lin^c

lon

11-

Bemerkuniron

li)13

11. IV.

15. „

17. „

18. „

19. „

20. „

23. „

25. „

2b. „

28. „

30. „

1. VIT.

2. „

3. „

4. „

6. „

8. „

9. „

10. „

bis

29. VII.

12,8—13,0

13,6—15,7

1.5,9—19,2

15,6—15,8

13,4—15,8

13,8—15,0

14,4—15,2

14,9—17,5

11,8—12,6

14,5—16,8

15,3—20,1

18,0-21,0

18,8—20,1

18,0—21,0

17,7—19,8

17,0—18,1

12,8—13,9

14,0—16,6

14,6

16,4—18,2

17,2

16,6

15,8—17,0

17,1—18,8

im Durcli-

schnitt

20,4

Vereinzelt Laichaustern gefunden.

Erstes Steigen der Temperatur.

291

325

1
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B. Die natürlichen Bedingungen für die Fortpflanzung der Auster

an der deutschen Küste.

1. Austernbrut und Ansatz im Sylter Watt 1912.

Bei den wenigen Planktonfängen, die ich in der Zeit vom 18. Juni bis 9. Juli im Sylter Watt über

den verschiedenen Austernbänken machen konnte, gelang es mir nicht Austernschwärmlinge in größerer Anzahl

nachzuweisen, "') in den meisten Fängen wurden überhaupt keine gefunden, obgleich die ebensokleinen Mi/tihis-

larven und Schneckenlarven (vermutlich Litorina) sehr zahlreich gefangen wurden. Das feine Gazenetz filtriert

nur eine geringe AA^assermenge, da es sich sofort durch die im Wattwasser schwebenden Schlickteilchen ver-

stopft. Auch Versuche mit einem größeren Brutnetz, dessen hinteres Drittel aus feiner Gaze hergestellt war,

schlugen fehl; dieses Netz fischte überhaupt nicht.

Die Versuche zeigen jedenfalls, daß sich die Austernbrut im Watt in der großen Wassermenge rasch

zerstreut; auch werden infolge des nur langsam verlaufenden Laichprozesses gleichzeitig nur geringe Mengen

Brut im Wasser schweben. Auch frühere Beobachter haben im ^Vattenmeer keine Austernschwärmer gefischt,

ich finde wenigstens in der Literatur keine Angaben darüber. In dem ruhigeren und klaren Wasser des

Limfjords konnte Petersen im Jahre 1895 vom 15. Juni an täglich Austernbrut in den Planktonfängen

nachweisen. Seine Beobachtungen über Wassertemperatur und Gedeihen der Schwäi-mlinge stimmen ungefähr

mit den meinigen überein. (Vergl. Petersen, 1908, XV., S. 22 u. 23, besonders auch die Bemerkung

vom 16. Juli.)

Die Angaben über den von mir untersuchten 1912er Ansatz im Svlter Watt sind in Tabelle 3, II.,

Seite 233, zusammengestellt. Die unter Nr. 12 aufgeführten jungen Austern wurden auf dem Schalenmaterial

gefunden, das vom Austerndampfer nach List gebracht wai-, um dort auf Jungaustern ausgesucht zu werden. Der

junge Ansatz fand sich ziemlich zahlreich, meist auf der Innenseite von leeren Austernschalen. Zwei solcher

Schalenklappen sind in Taf. XX 11 Fig. 6 u. 7 wiedergegeben. Die Größe des gemessenen Ansatzes war

geringer als die des gleichzeitig gemessenen Ansatzes aus dem Bassin (vergl. Nr. 9 der Tabelle).

Am 12. Oktober fischte der Austerndampfer in Süd-Halloh, wo am 18. Juni gekalkte Austernschalen

als Brutfänger ausgestreut waren. Es wurden 7 Schalen mit Ansatz wiedei-gefunden (vergl. Tab. 3 Nr. 13),

die schon ganz gut gewachsen waren; doch maß die Mehrzahl wie der Ansatz auf einem bei Ellenbogen aus-

gelegten Ziegel (Nr. 14 der Tabelle), zwischen 11 und 20 mm Länge. Diese Maße entsprechen ungefähr den

Angaben von Möbius (1893, S. 84) über die Größe der Austern am Ende des ersten Herbstes. Wie ein

Vergleich mit den ebenfalls am 10. Oktober gemessenen Austern aus dem Bassm zeigt, süid diese durchschnittlich

etwas größer, die Mehrzahl der Bassinaustern war zwischen 21 und 30 mm lang (siehe Nr. 10 der Tab. 3),

ein großer Teil war zwischen 31 und 40 mm lang und einige hatten schon die von Möbius für das 2. Jahr

angegebene Länge von über 40 mm erreicht.

Für die Bewertung künstlicher Zucht im Lister Bassin ist von Belang ein Vergleich der natürlichen

Bedingungen für das Laichen der Austern und das Wachstum der Brut im Bassin einerseits und im freien

Wattenmeer andererseits. Es stehen mir leider nur wenig Beobachtungen im Wattenmeer zur Verfügung, da
ich nur auf einigen zu anderen Zwecken unternommenen Fahrten Gelegenheit hatte Austernuntersuchungen

vorzunehmen. Eine systematische, genaue Untersuchung unserer Wattenmeere, die sicher manches wissen-

schaftlich wie praktisch Bedeutsame ergeben würde, ist ja bis heute ein frommer ^A'unsch der deutschen

Biologen geblieben. Die Dänen und Holländer sind uns darm schon weit vorangegangen. Die wenigen An-
gaben, die ich machen kann, genügen jedoch vorläufig zur Erörterung der wesentlichen Punkte.

*) Ich kann mich hierbei vorläufig nur auf die Untersuchung der lebenden Planktonproben beziehen, da es mir nicht

möglich ist die konservierten Fänge jetzt zu untersuchen.
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Tabelle 5.

Temperatur und Salzgehalt Sommer 15)12 im Wattenmeer mit Vergleichsangaben von Helgoland.

„. il Wässertem i)or;itur "Co
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2. Die hydrographischen Bedingungen des Sylter Watts, verglichen mit denen

bei Helgoland.

In Tabelle 5 sind «inige hydrographische Daten zusammengestellt nach Messungen im Sommer

1912. Zum Vergleich sind gleichzeitige Beobachtungen bei Helgoland aufgeführt, die ungefähr ein Bild von

den Bedingungen in der Deutschen Bucht geben, wo sich ja auch ausgedehnte sogen, wilde Austernbänke be-

finden. Leider konnte ich über gleichzeitige Messungen im eigentlichen „Austorngrund" der Nordsee nur zwei

Angaben finden (in Bulletin Hydrographique 1911/12 und 1912/1.3 Cons. perm. Int. p. l'expl. d. 1. m. Kopen-

hagen 1912 u. 1914), doch ist die Wassertemperatur in der fraglichen Zeit nur wenig verschieden von der

bei Helgoland.&-

Die A^' a s s e r t e m p e r a t u r.

Das flache ^^'^attenmeer zeigt naturgemäß eine große Abhängigkeit von der Witterung; das Wasser

erwärmt sich rascher und kühlt sich auch rascher ab, wie das der tieferen, offenen See. In der kurzen

Sommerzeit ist daher die Wassertemperatur höher als bei Helgoland, im Juni- Juli durchschnittlich 3—4 " C.

Sobald aber wieder kühle Witterung eintritt, 1912 schon Ende August, wird das Wattenwasser kälter; Anfang

Oktober betrug der Unterschied schon mehrere Grad. Schon beim täglichen Verlauf der Wassertemperatur

machen sich diese Einflüsse bemerkbar. Das bei niedrigem Wasserstand erwärmte Wasser wii'd bei Flut durch

neues, kühleres Wasser ersetzt und der Gezeitenstrom verstärkt oder vermindert so den Einfluß der Sonnen-

bestrahlung oder der nächtlichen Abkühlung, je nachdem beide Paktoren zusammentreffen oder sich entgegen

wirken. In Tabelle 6 sind einige Angaben zusammengestellt, an denen sich diese Voi'gänge deutlich er-

kennen lassen. Zum Vergleich sind noch die Temperaturen des Bassins angeführt, wo sich, besonders solange

dieses ohne Wasserwechsel stehen blieb, das W^asser fast gleichmäßig im Lauf des Tages erwärmte, gegen

Abend den höchsten Grad erreichte, um sich während der Nacht wieder abzukühlen.

Im Watt ist der Unterschied am 28. Juni besonders groß. Ebbestrom und Besonnung wii'kten über

die Mittagszeit im gleichen Sinn. Am 29. VI. brachte die Flut (Springflut) eine deutliche Abkühlung. Am
2. VII. trat die Erwärmung erst ein nach Einsetzen des Ebbestroms usw.

Es ist natürlich, daß auch diese Verhältnisse sich umkehren, wenn das Wetter kühler wird. Dann

bringt die Flut von der See her das wärmere Wasser und während der Ebbe kühlt sich das Wasser ab.

Schon am 3. IX. tritt diese Erscheinung zu Tage, noch mehr aber am 12./13. X. (Siehe Tabelle 6.)

Der Salzgehalt

ist im Sylter ^\'att durchweg etwas niedriger, wie bei Helgoland; der Unterschied beträgt jedoch nur wenige

"/oo. Im Sommer 1912 wurden 30 bis 31 %o gemessen. (Vergl. die Tabellen 5 und 6.) Da gerade das

Sylter Watt, wo die meisten Austernbänke liegen, nur geringen Zufluß von Frischwasser hat, ist der Salz-

gehalt keinen größeren Schwankungen unterworfen und hält sich wohl immer über 25 */oo> *) welche Salzmenge

nach den Erfahrungen der norwegischen Austernzüchter für die Fortpflanzung der Auster notwendig ist

(Heiland- Hansen, 1908, S. 570 u. 572). Entsprechend den durch den Gezeitenstrom liervorgerufenen

Temperaturänderungen treten auch geringe Schwankungen des Salzgehalts ein ; im Sommer bedingt anscheinend

die stärkere Verdunstung während der Ebbe eine geringe Erhöhung des Salzgehalts. (Vergl. Tabelle C.)

Die Reaktion des Seewassers.

Da für manche Tierarten festgestellt ist, daß die Reaktion des Seewassers von Bedeutung ist für die

Entwicklung der Eier und Larven, insofern als eine stärkere alkalische Reaktion die Entwicklung befördert,

nahm ich einige Bestimmungen der Reaktion vor, die sich leicht durch colorimetrische Bestimmung der

*) Ueber Temperatur und Salzgehalt bei Ellenbogen vergleiche auch die Angaben von Mübius (1893, S. 70—72) und
Henking (1907, 8. 64).
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Tabelle 6.

Täglicher Gang von AVassertenii»cratur und Salzgelialt im Wattenmeer bei List

und Im Bassin VM2.

Tag
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Wasserstoffioiienkonzentration nach Soerensen - PaHtzsch *) ausführen lassen mit einer für unsere Zwecke

genügenden Genauigkeit. Es zeigte sich, daß sich das Wasser des Syiter Watts immer mit Phenolphthalein

färbte, während dies bei Helgoland nicht immer der Fall war. Das Bassinwasser reagierte noch stärker wie

das Wattwasser. Leider überstieg der Wert der Wasserstoffionenkonzentration im Bassin den meiner Ver-

gleichsflüssigkeiten (Boratmischungen), die ich mir zu dem Zweck auf Helgoland vorher zusammengestellt

hatte, sodaß ich die genaue Zahl nicht angeben kann. Jedenfalls ist das Bassinwasser auch durch diese

Eigenschaft für das Gedeihen der Austernbrut günstig.

Folgende Werte wurden für P n *) gefunden unter Berücksichtigung des Salzfehlers

:

Datum
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dio günstii;;c Tcnipcratiir nicht jedes Jahr erreielit. Die Wassertciiiperatnr blieb unter lf> " in den Jalu'cn

r.)ü2, 1903, 1907; in anderen Jahren (1893, 1894, 1897, 1898 und 1899) überstieg die Wasserwärme Ki " C.

nur kaum 1 Monat lang; in den Jahren 189"), ]896, 1900, 1901, 1904, 1905 und 1906 hielt sie sich ungefähr

2 Monate über l(i <> wie 1912.

Nur in den letztgenaiuiten Jaliren kann man mit Wahrscheinlichkeit auf Rrutfall rechnen und selbst

dann sind die Bedingungen für das Wachstum der Brut noch ziemlich ungünstig, da dieses bei der nur wenig

über 16 " C. betragenden \A'assertemperatur nur sehr langsam vor sich geht. In Wirklichkeit werden also

noch weniger Jahre für eine ausgiebige Vermehrung der Auster in Frage gekommen sein, als die oben an-

geführten. ") Auch im Wattenmeer, wo die Minimaltempcrattu- wohl jedes Jahr überschritten wird, kann durch

1'emperatursturz oder andere ungünstige ICinflüsse, wie Sturmfluten usw. das eine oder andere Jahr für die

Austernentwicklung ungünstig werden. Wie Henking (1907, S. 9) ausführt, haben wir nicht inuner „Austern-

jahre", wie wir auch nicht ständig Obstjahre oder Weinjahre haben.

Die Auster hat sich unserem kühlen Klima nur so weit angepaßt, dafl sie in unseren Gewässern mehr

oder weniger rasch wächst und auch die kalten M'inter gut übersteht; zu ihrer Fortpflanzung ist sie noch von

der hohen Temperatur ihrer südlichen Heimat abhängig. Nur dem Umstand, dal.i diese Temperatur auf eine

kurze Zeit besonders im flachen Wasser des Küstengebiets erreicht wird, ist es zu verdanken, daß es bei uns

Austernbänke gibt. So erklärt sich auch zum Teil die geringe Produktion der Naturbänke, wodurch diese so

leicht der Gefahr der Vernichtung durch Ueberfischen ausgesetzt sind.

4. Die ungünstige Einwirkung der Wasserströmungen.

Ein anderer Umstand ist noch von Bedeutung; die starken Strömungen an unseren Küsten, die die

Ansatzmöglichkeit der jungen Brut stark verringern. \\'enn erfahrungsgemäls gerade auf den besten Austern-

bänken des Wattenmeeres, auf denen die Austern rasch wachsen und eine in jeder Hinsicht vorzügliche

Beschaffenheit erhalten, der Ansatz junger Brut geringer ist, wie auf anderen Bänken, so liegt das daran, daß

die guten Bänke an Stellen mit lebhafter Strömung liegen und hat ferner seinen Grund in den besonderen

Lebensbedingungen der freischwimmenden Ansternbrut. Die Milliarden Schwärmlinge, die in günstigen Jahren

auf unseren Bänken erzeugt werden, leben während mindestens 14 Tagen, in der Regel wohl noch länger, frei

im Wasser, bevor sie die zum Ansetzen erforderliche Größe erreicht haben. Während dieser Zeit werden sie

durch die Wasserströmungen überallhin zerstreut, in die offene See entführt **) oder an Stellen gebracht, wo

sie, schließlich zur Ansatzreife herangewachsen, i^einen geeigneten Grund finden. Die im Wattenmeer ver-

bliebenen Schwärmlinge werden sich nur an Stellen mit geringer Strömung in größerer Menge ansammeln

;

gerade hier befinden sich aber meist keine oder nur schlechte Bänke. An den besten Bänken werden die

Schwärmlinge von der Strömung am Niedersinken gehindert und es kommen dort nur die wenigen ansatzreifen

Schwärmlinge zum Ansatz, die sich gerade in der kurzen Zeit des Stauwassers über der Bank befinden.

Es ist ferner nach diesen Erwägungen einleuchtend, daß eine einzelne Austernbank im Wattenmeer

nicht als geschlossene Lebensgemeinde betrachtet werden kann, deren Vermehrung sich nach den von Möbius

(1877, S. 78 ff.) geschilderten Vorgängen selbst reguliert. Die verschiedenen Bänke des Wattenmeers stehen

vielmehr in Wechselbeziehungen zueinander, und es ist sehr unwahrscheinlich, daß die auf einer Bank erzeugte

Brut gerade auch auf dieser Bank zum Ansatz gelangt.

*) Dies ist auch der Grund, we.shalb man auf der Helgoländer Austenibank so wenig junge Austern findet. 1912 gelang

es mir nicht, liei mehreren Untersuchunwn Ende .Tuli. im August und September, jungen Ansatz zu finden. Es nuili wohl eine

noeh höhere Temperatur, wie sie 1H12 erreicht wurde, nötig sein und verschiedene günstige Umstände zusammentrefi'en, damit auf

dieser Bank Ansatz erfolgt. Auch jüngere Austern waren sehr selten. Während nach Möbius (1877, S. 02) auf den schleswig-

holsteinischen Austernbänken auf 1000 vollwüchsige Austern mit über 18 mm größler Dicke bei geschlossener Schale 421 junge,

unter 18 mm dicke kommen, fand ich 1912 auf der Helgoländer Bank nur knapp SO/o „Jungguf"; die meisten der gefiscbten

Austern ('-
:j) waren über 31 mm dick, also alle schon erhel)lich alt. (Vergl. auch Möbius, 1893, S. 84.)

**) Von den in die offene Nordsee verschlagenen Schwärm lingen kommen wohl nur verschwindend wenige bei Flut

wieder ins Watt zurück.
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Außerdem wird die Individuenzahl auf den guten Bänken nicht durch Nahrungsmangel oder nur durch

die Gesetze der Lebensgemeinde beschränkt (vergl. Möbius, 1877, S. 79), sondern durch die für den Ansatz

der Schwärmlinge ungünstige Strömung.

Bashford Dean (1893, S. 377) erwähnt französische Naturbänko, die weit entfernt, sich zu ver-

größern, nur mit größter ]\Iühe die durchschnittliche Anzahl Muttcraustern erhalten; den Grund dieser

Erscheinung führt er nicht an, er dürfte wohl mit dem oben angeführten übereinstimmen. Auf derartigen

Bänken kann sehr wohl eine größere Anzahl Austern gedeihen; hier muß der Austernzüchter eingreifen durch

Belegen der Bänke mit event. künstlich gezüchteten Saataustern.

5. Die günstigen Bedingungen in abgeschlossenen Becken.

Aus den obigen Darlegungen über die hydrographischen Bedingungen an unserer Küste und über

deren Einfluß auf die Fortpflanzung der Auster läßt sich in eindeutiger Weise feststellen, daß ein abgeschlossenes

Becken in unserem Klima für den Laichvorgang, die Entwicklung der freischwimmenden Brut und das Fest-

heften derselben weitaus günstiger ist als das Wattenmeer oder die offene See.

Nur in einem abgeschlossenen, vom Gezeitenstrom nicht gestörten Becken ermöglicht die einigermaßen

konstante, dem Optimum nahekommende Wassertemperatur ein ausgiebiges Laichen und die rasche Entwicklung

der Schwärmlinge ; in dem klaren, vom Schlick befreiten Wasser eines ruhigen Beckens entwickelt sich genug

Nahrung für die Schwärmlinge in Form von Einzellern und Schwärmsporen von Algen. Nur in einem ab-

geschlossenen Becken kann alle entwickelte Brut bis zur Ansatzreife zusanniiengehalten und so der größt-

mögliche Ansatz auf den Brutfängern erreicht werden. Damit sind die Bedingungen für eine erfolgreiche

künstliche Austernzucht gegeben, die auch in schlechten Austern jahren noch Resultate erwarten läßt, wenn im

Watt wenig oder gar kein Ansatz stattfindet.

Anmerkung: Natürliohe, mit der otfenen See nur durch enge Zugänge verbundene Becken werden bekanntermaßen

leicht zu Brutstätten oder Sammelstätten von Meerestieren, hauptsächlich von Planktontieren oder planktonischen Stadien test-

sitzender Formen. Für die Auster ist diese Bedeutung als günstige Brutstätte schon von Kroyer für den Limfjord festgestellt

worden, was auch Petersen bestätigt (Petersen, la08, XV., S. 9 u. 39). Als klassisches Beispiel sind die norwegischen Polle

anzuführen, die in der Tat auch zur künstlichen Austernzucht benutzt werden. (Vergl. Henking, 1901, und Helland-
Hansen, 1908.)

Die Untersuchung der norwegischen Polle luit manche belangreiche hydrographische und biologische Resultate gezeitigt,

die z. T. schon oben erwähnt wurden.

C. Die Befischung der fiskalischen Austernbänke und Vorschläge

zur Hebung der deutschen Austernwirtschaft.

Auf eine ausführliche Schilderung der deutschen Austernwirtschaft kann ich hier nicht eino-ehen: es

sollen nur die Fragen erörtert werden, die mit den Eigentümlichkeiten der Fortpflanzung der Auster, wie sie

in den vorigen Abschnitten geschildert wurden, in Zusammenhang stehen.

Die wichtigste Literatur wurde schon mehrfach angeführt; über den gegenwärtigen Betrieb orientierte

ich mich gelegentlich verschiedener Reisen nach Sylt; eingehendere Veröffentlichungen darüber existieren meines

Wissens nicht. Die Bestrebungen früherer Jahre lassen leider einen einheitlichen Plan zur F/u'derung unserer

Austernwii'tschaft vermissen und verschiedene Ansichten arbeiteten sich entgegen. Erst versuchte man, in

Anlehnung an die französische Methode, die Anlage von Austernparks zu empfehlen, und die Kgl. Regierung

veranlaßte verschiedene Studienreisen nach Frankreich und England (vergl. Tolle, 1871, Mübius, 1870 und

1877, Weinreich, 1894, Bericht nicht veröffentlicht). Auch versuchte man, Austern in der Ostsee an-

zusiedeln (vergl. darüber Möbius, 1887, I.). Möbius wies verschiedene Male (am ausführlichsten 1887, IL)
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darauf hin, daß die französische Methode der ungünstigen kliniatisehen Verhältnisse wegen bei uns nicht an-
wendbar sei. Er ging aber entschieden zu weit, wenn er jeden Versuch künstliche Austernzucht zu treiben,

von vornherein als aussichtslos darstellte und eine Beschränkung auf die Naturbänke forderte, die ohne Ein-
griffe seitens des Austernfisehers bleiben sollten. Daher win-de auch die 10jährige Schonzeit der fiskalischen

Bänke angeordnet, die '.icht das gewünschte Kesultat hatte. (Vcrgl. P^hrenbaum, 1892.)

Die Gründe, die Möbius (1887, II., S. 27 u. 28) gegen die Anlage von Zuehtteichen innerhalb der
Deiche anführt, werden durch meine Ausführungen in dieser Arbeit widerlegt. Es sollen ja die Zuchtteiche

nur zur Gewinnung von Saataustern benutzt werden. Dafür bieten sie gerade ohne Wasserwechsel die

günstigsten Bedingungen. Bis die W'eststürnie und der Winterfrost kommen, müssen die Austern schon auf
den sicheren Naturbänken ausgelegt sein.

Auch Bashford Dean (1898) tritt an verschiedenen Stellen den Anschauungen Möbius entgegen.
In seiner letzton Austern -Arbeit hat Möbius (1893, S. 91 n. 92) seine Ansicht etwas geändert und gibt die

Möglichkeit zu Saataustern durch künstliche Zucht zu erhalten. Er bezweifelt nur, daß die Ergiebigkeit der
Bänke durch Auslegen von Saataustern gesteigert werden kann, weil dadurch die natürlichen Biocoenosen der
Bank verändert würden. Daß dies nicht der Fall ist, habe ich oben S. 241 erläutert.

Unter diesen Umständen wurde natürlich niemand ermuntert, Versuche zur künstlichen Zucht oder
Anlage von künstlichen Bänken zu machen, und die wenigen Versuche, die gemacht wurden, erfuhren nicht

das nötige Interesse und die nötige Förderuns:.

So wurde ein im Jahr 1886 gelungener Versuch im Bassin in Husum Brut aufzufangen, nicht wieder-
holt (1887, III.). Man hatte damals mit Cement überzogene Drainröhren benutzt, die ein Ablösen des Ansatzes
erforderten, was allerdings für unsere Verhältnisse ungeeignet war.

Zuletzt hat Henking (1907, besonders Seite XI—XV und S. 3—10) die Grundlagen und Aussichten
der deutschen Austernwirtschaft erörtert und in überzeugender Weise gezeigt, daß für uns die amerikanische

Älethode in Frage komme, auch in Bezug auf Freigabe von Küstenstrichen und Wattflächen für die Anlau-e

von künstlichen Bänken.

Es ist sehr anzuerkennen, daß man jetzt auf den fiskalischen Austernbänken eine Bewirtschaftiuio-

eingeführt hat, die sich an die amerikanische Betriebsweise anlehnt, und die frühere, hauptsächlich von
Möbius befürwortete Beschränkung der Fischerei aufgegeben hat. Die eifrigen Bemühungen der Austern-
gesellschaft durch möglichst sachgemäße und praktische Betriebsweise die Produktion zu steigern, werden
auch sicher zu guten Resultaten führen, und es würde mich freuen, wenn die Praxis auch von meinen in dieser

Arbeit wiedergegebenen wissenschaftlichen Untersuchungen einigen Nutzen ziehen könnte. Auf Grund dieser

Untersuchungen muß ich auf einige Punkte hinweisen, deren Beachtung ich den Praktikern anheimstelle und
die mich zu einigen Vorschlägen veranlassen zur weiteren F(irderung der deutschen Austernwirtschaft.

Es ist ja bei uns immer noch nicht gelungen, künstliche Bänke anzulegen, es wurden wohl auch noch
nicht genügend viele Versuche dazu gemacht. Auch der letzte, von Henking (1907, S. XIII) erwähnte
Versuch hatte keinen dauernden Erfolg, vermutlich weil sich die holländische Auster nicht an Salzgehalt und
Temperatur unserer Watten gewöhnt.

Die Grundlage unserer Austernwirtschaft bilden also immer noch die Naturbänkc, auf die man die

von den Amerikanern hauptsächlich bei künstlichen Bänken angewandte Betriebsweise übertragen hat. Unsere
Bänke werden einer Bearbeitung unterzogen, durch welche ihre Ergiebigkeit gesteigert und sie so gewinn-
bringend wie möglich befischt werden sollen. Die Erfahrungen anderer Länder haben gezeigt, wie empfindlich

Naturbänke gegen Ueberfischung sind, und wir haben in den obigen Ausführungen gesehen, welche äußeren Ein-
flüsse in Verbindung mit der eigentümlichen Fortpflanzungsweise der Auster den Bestand der Bänke beschränken.

Daher dürfen die Arbeiten an den Bänken niemals eine der Ueberfischung gleichkommende Wirkung zur Folge
haben. Eine Vermehrung des Bestandes kann unter Anwendung der künstlichen Zucht erfolgen, die, wie oben
ausgeführt ist, günstige Resultate erwarten läßt, vorausgesetzt natürlich, daß sie mit der nötigen Sorgfalt und
Kenntnis der erforderlichen natürlichen Bedingungen ausgeführt wird.

Die gegenwärtige Betriebsweise unserer Austernfischerei gibt zu folgenden Bedenken Veranlassung

:

Alles auf den Bänken gefischte Schalenmaterial wird auf dem Fahrzeug aufgehäuft und nach List gebracht.
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Dort werden die Austern ausgesucht und nach Gi'ößen sortiert. Die nicht marktfähigen Austern werden

möglichst bald wieder auf besonders vorbereiteten Bänken ausgesetzt, die als gute Wachstumsbänke bekannt

sind. Die leeren alten Schalen werden gesammelt und dann im nächsten Sommer gekalkt als ßrutfänger

ausgestreut.

^yie ich persönlich feststellen konnte, werden beim Sortieren des Fanges sehr viele der jüngsten

Austern übersehen; die betreffende Schale kommt als leer zum Schalenhaufen und der junge Ansatz geht

natürlich zngrunde. Eine so genaue Untersuchung, bei der auch der jüngste Ansatz erkannt werden sollte, ist

zu zeitraubend und praktisch unausführbar.

Die Fischerei wird gegenwärtig mit einem Dampfer und mehreren Segelbooten betrieben. Das Segel-

boot mull sich nach Wind und Strom richten, wird also in den meisten Fällen größere Flächen einer Bank

unbefischt lassen, sodaß dort auch alte Schalen als Ansatzkörper liegen bleiben. Dagegen kann der Dampfer

bei jedem Wind und Strom, mit 6 Eisen fischend, genau den Strich der Bank einhalten und ehie Bank voll-

ständig reinfischen, sodaß auch keine Schale mehr zum Ansatz übrig bleibt. \\'ohl bleibt das alte Schalen-

material dem Betrieb erhalten und das Junggut wird ausgesucht; aber gerade der jüngste Ansatz wird ver-

nichtet und die reingefischte Bank scheidet vorerst aus der Gesamtheit aus und nicht nur sie leidet Not durch

den Mangel an Ansatzkörpern, sondern infolge der Wechselbeziehungen der Bänke werden auch andere Bänke

durch Mangel an Brut benachteiligt werden.

Wohl werden die leeren Schalen wieder ausgestreut; doch bedeuten sie, abgesehen von der durch das

Kalken verbesserten Eigenschaft als Brutfänger, keine Vermehrung des Bestandes, da sie den Bänken ja vor-

her entzogen wurden zusammen mit den marktfähigen Austern, deren Schalen auch zum größten Teil für den

Betrieb verloren gehen. Nur wenn wir neues, fremdes Material auf die Bänke bringen, vermehren wir die

Ansatzmöglichkeit und somit die Ergiebigkeit der Bänke in den durch die natürlichen Bedingungen ge-

gebenen Grenzen.")

Ein noch besseres Mittel, das allerdings nur auf den für gutes Wachstum der Austern bekannten

Bänken angewandt werden sollte, wäre das Aussetzen von Saataustern direkt auf die natürlichen
Bänke. Dadurch wird sowohl die Ergiebigkeit der Bank erhöht als auch ihr Bestand auf jeden Fall ge-

sichert werden. Die Saataustern müssen durch künstliche Zucht erhalten werden. Obgleich ich zugeben muß,

daß der erste Versuch der künstlichen Zucht nicht zu Ende gelungen ist, so bin ich doch überzeugt, daß es

schließlich gelingen wird, die im Bassin oder in abgeschlossenen Prielen gezüchteten jungen Austern auf den

Bänken zur Marktreife heranzuziehen. Man muß allerdings mit der nötigen Sorgfalt und Sachkenntnis arbeiten

und darf sich durch anfängliche Mißerfolge, die uns ja erst die Erfahrungen bringen müssen, nicht abschrecken

lassen. Pra.vis und Wissenschaft müßten in zielbewußter Arbeit zusammenwirken.

Bis dahin müßte ernstlich erwogen werden, wie die jetzt übliche Arbeitsweise geändert werden könnte,

um das Bestehen der Bänke zu gewährleisten. Wie sich Anfang der SOer Jahre gezeigt hat, sind auch unsere

Naturbänke sehr empfindlich gegen Ueberfischung und die Mitnahme alles Schalenmaterials kommt einer

solchen mindestens sehr nahe. Es dürfte doch der frühere Gebrauch vorzuziehen sein, die leeren Schalen an

Ort und Stelle wieder auszuwerfen, wenigstens bei den guten Bänken, deren Erhaltung ja besonders wertvoll ist.

Erst in zweiter Linie kommen dann die Versuche zur Anlage von neuen, künstlichen Bänken, die ja

schon mehrfach gemacht wurden, aber nur teilweise Erfolg hatten. (Vergl. Henking, 1907, S. XIII, und

diesen Aufsatz S. 236.) Bei ausgedehnteren, möglichst von verschiedenen Personen an verschiedenen Punkten

unseres Wattenmeeres ausgeführten Versuchen wii"d auch diese Aufgabe gelingen; die ganz geringe Anzahl

der bis jetzt gemachten Versuche gestattet keineswegs an der Möglichkeit des Gelingens zu zweifeln. (Vergl.

Henking, 1907, S. XII.)

*) Die Amerikaner verwenden die .Schalen der zu Konserven verarbeiteten Marktaustern, Steiuschlaf^, alte Konserven-

büchsen u. a. in großen Mengen als lirutfänger und erreichen nur dadurch eine Steigerung des Ertrags. (Vergl. z.B. Henking,
1907, S. 96.) Bei uns ist es allerdings schwerer und wohl auch kostspieliger, geeignetes Ansatzmaterial zu beschaffen. Es müßte
sich aber doch ermöglichen lassen, wenigstens in den Großstädten, die große Mengen von Austern verbrauchen, die leeren Austern-

schalen zu sammeln. Man sammelt ja gegenwärtig auch leer« Konservenbüchsen in großen Mengen.
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Zum Sclilull ni(")clitc ich meine Vorsclilägc zur Hebung der deutschen An Sternwirtschaft in folgenden

Sätzen zusammenfassen nnd den beteiligten Kreisen vortragen

:

1. Es sind Maßnahmen erwünselit, welclie die Vernielitnng einzelner Naturbänkc durch

Entblößen von allem Schalenniate ria 1 verhindern.

2. Zur Hebung der Ergiebigkeit der Bänke ist reichliches Ansatzmatcrial zu beschaffen

und es dürfen keine Kosten gescheut werden, solches auch von weither zu beziehen.

Das Material dient zunächst zur Verstärkung der Naturbänke.

3. Die künstliche Zucht von Saataustern sollte gefördert werden:

a) Durch Aufsuchen von geeigneten Buchten, Prielen oder Anlage von künstlichen Becken, deren

Brauchbarkeit für die Austernzueht durch wissenschaftliche Untersuchungen festzustellen wäre.

b) Durch Anregung und eingehende Belehrung der Kreise unserer Küstenbevölkerung,' für die eine

Austernzucht in Frage kommt.

c) Durch Aussetzen von Prämien seitens der Regierung oder interessierter Körperschaften für

erfolgreiche künstliche Zucht von Saataustern. Die erzielten Saataustern sollten vorerst auf den

Naturbänken ausgelegt, gegebenenfalls zu diesem Zweck von der Königl. Austernpachtung an-

gekauft werden.

4. Nach amerikanischem Muster sollten geeignete Stellen des Watts zur Anlage von

künstlichen Bänken freigegeben werden und durch Anregung, Belehrung und event.

Präniienaussetzung möglichst viele Leute zu Versuchen veranlaßt werden.

5. Es sind weitere wissenschaftliche Untersuchungen vorzunehmen, die sich speziell

mit dem Wattenmeer und der Austernbiologie befassen.

Oldenburg i. Gr., -ji. Mai 1916.
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Tafelerklärung.

(Tafel XXII.)

Sämtliche Figuren sind nach photographischen Aufnahmen des Verfassers hergestellt.

Fig. 1. Brutauster mit reifer, blauer Brut im Bart (von der Helgoländer Bank). 7io "^t. Gr.

Fig. 2. Schale mit Ansatz aus einem Fanggestell, dem Bassin entnommen am 1. August. Siehe Tab. 3 (S. 233)

Nr. 8. 3 junge Austern (durch Pfeile bezeichnet), ^''/so der nat. Gr.

Fig. 3 u. 4. Schale mit Ansatz aus einem Fanggestell dem Bassin entnommen am 4. September. Siehe Tab. 3

Nr. 9. "/lo der nat. Gr.

Fig. 3. Innenseite der Schale mit einer jungen Auster.

Fig. 4. Außenseite mit 9 jungen Austern.

Fig. 5. Schale mit Ansatz aus einem Fanggestell, dem Bassin entnommen am 12. Oktober. Siehe Tab. 3

Nr. 10. Auf der Auster unten rechts hatte sich schon ein Baianus angesiedelt, "/^o der

nat. Gr.

Fig. 6 n. 7. Naturansatz auf der Innenseite von im Wattenmeer am 2. September gefischten Austernschalen.

Siehe Tab. 3 Nr. 12. 7io der nat. Gr.

Fig. 6. Eine rechte Schale mit jungen Austern auf der Innenseite.

Fig. 7. Eine linke Schale mit jungen Austern auf der Innenseite.
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Die Diatomaceen. Von Ad. Schmidt. 1. Folge. Mk. 4,

—

IV., V. nnd VI. Jahrgang. 1874-1876. (IV, 294 u. 24 S.)

Folio. Mit 10 Taf. u. 1 graph. Darstellung. 1878. Mk. 36,—

Ferner die Fortsetzung unter dem Titel:

Bericlit
der Kommision zar wissenschartl. Untersnchnng der dentschen Meere in Kiel.

VierterBeriehtfürdieJahre 1877 bis 1881. (IX, 315, 70 S.) Folio.

Mit 15 lithogr. Taf., 1 Lichtdr., 3 Kart. 4 graph. Darstellungen

u. zahlreich. Holzschnitten. 3 Abtlg. 1884. Mk. 49,—.
I. Abtlg. 1882. (IX, 184 S.) Mit 14 Taf. Mk. 25.—.
n. Abtlg. 1883. (130 S.) Mit 1 Taf., 1 Lichtdruck, 1

Karte und zahlr. Holzschn. Mk. 12,—

.

m. Abtlg. 1 884. (70 S.) Mit 2 Karten und 4 graph.

Darstellungen. Mk. 12.—

.

Fünfter Bericht für die Jahre 1882 bis 1886. (XI, 108, XXV
und 49 S.) Folio. Mit 8 Kupfertafeln. 1887. Mk. 25,—.

Sechster Bericht für die Jahre 1887 bis 1891. (XI, 256 S.)

Folio. Mit 14 Holzschn., 1 Taf., 1 Vegetationsk., 1 Karte»

1 Tabelle und 1 Photolithogr. 3 Hefte. Mk. 27,- .

I. Heft. 1889. (XI, 102 S.) Mit 8 Holzschn. und 1

Vegetationskarte. Mk. 12.—

.

II. Heft 1890. (46 S.) Mit 1 Taf. u. 1 Tab. Mk. 5,—.

III. Heft 1893. (108 S.) Mit 6 Holzschn., 1 Karte und

1 Photolithogr. Mk. 10.

Die Fische der Ostsee. Von K. Möbius u.Fr.Heincke. (Separat-

abdr. a. d. VI. Bericht der Kommission z. wissenschaftl. Unter-

suchung der deutschen Meere.) 1883. (208 S
)
gr. 8«. Mit 1

Verbreitungsk. u. Abbildung, aller beschrieb. Arten. Mk. 5,—.

Biologische Beobachtungen bei der künstlichen Aufzucht des

Herings der westlichen Ostsee. Von Dr. H. A. Meyer. Im
Anschlusa an die Abhandlung VII im IV.— VI. Jahresberichte

der Kommission zur wissenschaftl. Untersuchung der deut-

schen Meere in Kiel. 1878. (20 S.) gr. 8«. Mk. 1,-
Atlas deutscher Meeresalgen von Prof. Dr. J. Eeinke.

I. Heft. 1889, (IV, 34 S.) Folio. Mit 25 Taf. Mk. 30,— .

II. Heft. Lief. I. u. II. 1891. (20 S.) Folio. Mit 10 Taf. Mk. 12.

II. Heft. Lief. III— V. 1892. (IV, 16 S) Folio. Mit

15 Tafeln. Mk. 18.—.

Oeuieinfass. Mitteilungen a. d. Untersuchungen der Kommission

z. Wissenschaft. Untersuchung d. deutsch. Meere. Heraus-

gegeben im Auftrage des Königl. Ministeriums für Landwirt-

schaft, Domänen u. Forsten. 1880. (56 S.) gr. 8«. Mit

1 lithograph. Tafel u. vielen Abbildung, im Text. Mk. 1,50.

Ergebnisse der Beobachtungsstationen an den deutsch. Küsten

über die physikalischen Eigenschaften der Ostsee u. Nordsee

und die Fischerei. 1873— 1881. In je 12 Heften, qu. Folio,

pr. Jahrg. Mk. 12,—. Jahrg. 1882—1893. In je 4 Abteiig.

ä 50—60 S. qu. Folio, pr. Abtlg. Mk. 3, — pr. Jahrg. Mk. 12,—.

Druck von Ad. Littmann, Hofl., Uideuburg.
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